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j^errßd^e Stoeige ^mtgegangen. @iner ber (öfUid^ften Vjt ber

SJhrfgraf (äeorg griebrid^ üon ©oben, on beffen Scben

biefe Sil&tter ennnent foQen. äktabe baiS Seben biefed i$ür{ten

ift bisher in einem bejonberen Sudje uod] md)t bef)anbelt irorbcn.

l^abe ei» tooft meinet l^o^en SlUerd unternommen, btefen

@ebairten toeiter aud^ufü^ren, nac^bem id^ bereits in bem großen

SättU (»Siagemeine beutic^e ^iogra))]^ie" eine ^iemlic^ au^füljrlic^e

fobendfü^ae gegeben ^be. S)er 9Rann, lDe((|et in mir {uerft

ben Ö^ebauten angeregt f^at, ift ber felige SWarfgraf 2ötlf)elm

DOtt Saben, biefev geiftboOe, t^t (^rtfttid^e gfürft, fSfelb^err

unb 8taat»müun. (£r ^at mir ctne ^jradjtöoHe 3)ofe mit bem

Silbe (Beorg grncbrtd^i^ auf bem S)edfel ^interiaffen, nac^ mii^m

bad S3ilb beS gürften gearbeitet ift, mid^t^^ biefem Öuc^ toran*

fte^t, o^ne gtneifel oli» SKa^nung an mid^, ba^ 83tt(^ ju ooUenben.

Slud^ l^at er meine einfod^en Siogrop^ien gerne gelegen unb ge*

toxi gemünfc^i, bag in biefem @inn unb in meiner Slrt unb

Seife bad Seben bed «eorg f$riebri(^ für bad Soff bel^anbelt

toerbe. @^on t>ox 3at)ren ^abe ic^ baran gearbeitet, einer

grfinUid|en ondfüiirlic^en Krbeit ^Afte man eine Steide i>or

$U4liDen burc^ft()bern mdffen. S)ai& mxc mir unmöglid^ getpejen.
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S)a| mir ^rr Slrc^iDbitectot Dr. üon SBeec^ eine Steide queUeit»

mä^i^ei' ^ilc^er aiigebeutet l)at, ba\ixx h'n\ ic^ it)m banfbar.

iSd IDar mir 6efonber9 barum au t^un, ben ebleit gfftrften

nac^ {einer inneren ^eite {c^ilbern. ^arin ma% \d) mtU

teiij^t manchem Sefer oiel get^an ^aben. (Seorg gf^iebric^

xoax ein üüu ^er^en gläubiger Sutljtrauer; aber and) mit einem

weiten ^erjeti für ben reformirten fiurfürften bon ber $fala,

\on\i ^ätte er ftc^ nic^t mit i^m ^ur Union Derbunben unb

bacan feftge^alten.

©e^r erwünfc^t tarn mir bie cdjtijt mn ^tabtp[arrer

SSrombac^er oon ^fori^eim: „^er Zob ber Sier^unbert

^forjCfeimer bei SBimpfen, nic^l eine @age, jonbern eine I^at*

{ac^e". (ic »eift bie Sritit berec, toie ic^ gkubei gcünbUc^

aurüd, »eld^e bied 6err(i(^e Sreignig ber @e[^ic^te aniSIöfc^ett

looQen. .

®g mar mir ein ^erjUc^e^ Sebürfni^, am @c^(uffe meinet

Sebent gerabe bie iöiogcap^ie biejed mit \d^on lange {e^c treuer

geworbenen dürften boilenben p HnneUi unb benfe, bog

man meinem ^uc^e bie Siebe abjpürti mit welcher ic^ eiS derfa|t

^aie.

2)a| bem äKiiftondoeieine au^ bem ^uc^e eine ectlecfUc^

®abe auf(ie|e, ift mein f)eralic^er SBunfc^.
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4

S)er Starlgraf ftarl n. aitS ber 8aben«S)urIa(i^ifc§en

Stttie jö^It mit med^t ben Surften, meldte i^reii'Untert^otieti

aum Segen gefe|t marett. Cr ift^ ja, ber mit (Energie bie

Stefotmation im Sommer 1556 in {einen il^m x>m (Sott an«
oertrauten Sanben eingeführt unb burc^gefü^rt l^at. SDie

(Sr^ä^Iung biefeg üom §errn ber Äirc^e gewollten unb reic^

gejegneten SBerfeS gehört nic^t hiet)er. S8etrocf)ten ton blog

fein Privatleben in ber ^arl^burg gu ^urlac^, fo treten ung
leine (S^riftentugenben unb ber fromme äöanbel in feiner

Familie gar wo^lttiuenb entgegen. 3Jian nannte i^u fc^on in

feiner Sugenb einen ^eiligen. SBa§ eg für eine ^eiligfeit

loar, bie \\6) in feinem fürftUd^en gamilienfreife bargefteHt l^at,

booon wirb bag öefte in ben öüc^ern be3 Sebent fte^en. 3)ie

5Wet ^inber feiner erften S^e ftarben fc^on in ifirer Sugenb.
I5r trat im Sa^r 1558 5um ^weiten iSÜlaU in ben ^eiligen

S^eftanb. 2lu§ bem §aufe ber ^^^faljgrafen von S^elbenj ^atte

er fid^ feine ©ema^Iin 51 n n a gewällt. S)ag war wirflic^ ein

Äleinob unter ben gürftinnen i^rer 3^it. 2Bie fic^ ein ÜJienfc^

^u ©Ott unb feinem SBorte [teilt, bad gibt ben allein richtigen

ST^aBftab ber ^eurt^eilung über i^n ob. S^r 2ieblingSf))ru(|

ftanb Pfalm 73, 25. 26: „SBenn ic^ tmr bic^ ^obe, fo frage

\6) nic^tiS nad^ Gimmel unb (Srbe. äBenn mir gleich £eib unb
Seele oerfc^mad^tet, fo bift bu bod^ ®ott allezeit meinet ^er^end

Xroft unb mein 2)amit fie biefeS tieffinnige ®ebet ja

ttic^t l^ergeffe, Iie| fie eiS tio4 in gefnnben Zagen in i^r 8ett

£ebbcv|ofc, 9im% %Mx* ti. Babeiu 1
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2 fba tfeorg griebvi^S gugeüb.

eingraben. Sie leite nac^ bent Zobe i^red (Sema^tt im Schlöffe

jtt Stäben. XBenn man je^t t»on biefem Schlöffe auc^ feine

@pnr me^r fie^t, fo finb nnd bod^ föftltc^e @puren beft gott«

fetigen SBanbett ber füritlic^en @(|lo6bemo^nerin erholten, an
benen totr und erfreuen bürfen. 9^ic^t leicht lonnte fte

©troaS tjon ^nl)örung beg göttlichen Söorteg abfialten. @ä fam
jogar öor, baß fie fic^ bei Seibeifc^roac^^eit in bie Äirc^e tragen

lieg. SBaren bie ©d^mergen gro6, fo mußte iljr 33ett in

ein 3ittinter fo gefteüt lüerben, baß fie bie ^rebigt gut t)ören

fonnte. SBeit i^re ^ugen in fpäterer ßtii fd)tt)ac5 tüurben, f)ielt

fie fic^ einen eigenen 2)iener, ber x\)x bie Söibel öorlefen mußte.

SSon folc^er fortnjä^renben S3efchäftigung mit ©otteö SBort fam
e^ benn and), bag fie bie ^folmen unb ba§ neue Seftament

faft gang au^roenbig nm^te. §(uf i^rem legten Sager n^ollte

man i^r ^offimng auf ein längereg ßeben macfien, ba läd^ettc

fie unb äußerte i^re Jreubigfeit, au§ bem ^^erfer U)reö 2eibe§

ttjonbern ju bürfen. ©ie fei jmar, fagte fie, mit ^eitUd^em

(^ute unb fürftlic^em Sfteic^tljum öon ®ott gefegnet, boc^ tnünfc^e

fie, adein baS emige, j^immlifc^e (^d^Ioß unb bie eble $er(e

beiS emigen ii^ebeniS halb ^u erlangen. @ie mar eine 3)?utter

ber Srmen, unb vertriebene SDtener ber ftird^e nnb ber @c^ule

fanben an il§r eine milbt^ätige ^elferin. 3n il^rem Schlöffe
l^ielt fie eine trefftid^e tt^^ot^efe, unb biefe ftanb ben armen
il^ranfen unentgeltlich ju ®ebotc. Sie paßte ganj ju t^rcm

(^tmfjli, benn ber äJ^ar^raf ftar{ mar ein Sater feiner Unter«

tränen. Unb in feinem $aufe manbdte er ate ein treuer

S^egatte unb guter 8ater. 2)ie ßrjiehung feiner ftinbet lag

i^m fe^r am ^erjen, er Übermächte beß^atb onc^ i^ren Umgang
mit ben Senten am §ofe. & mar ein f<j^0nei$ ^äuflein t)on

^n^en unb ^rin^effinnen, meiere fic^ bort in ber ftarttforg

unter ben 9ugen ibrer lieben Sltern entmidelten. SBir l^aben

fc^on gefagt, bag bte gmei ftinbet an^ erfter df^t frü^e ftarben.

Seine jmeite ©ema^tin erfreute t^n mit brei ^ringen unb brei

^rinjeffinnen. (Siner biefer brei @öl)ne ift eben unfer @ e o rg

griebric^. @r mar ein ©pätling ber ©h^. 9^od^ im Qa^r
1573 fam er am 30. Qanuar, md) anbern eingaben am
10. 3anuar in ber Sarlsburg jur SBelt. ^üx bie ©emaljlin 5Inna,

fomie für bo8 gange ßanb toax e§ ein großer ©cf)merg, bQ§ i

9}{arfgraf &axi fc|on üier Sa^re ua^ biefem froren (^reig^
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titffe, ti&tnlt(^ om 23. SRär^ 1577, iai Q^li^e gefegnen mu^te

itnb in bie Sruft ber @$to|Iit($e tm ^for^^eim loanberte.

Xm tiefften ^tten biefen XobedfaQ bie fürftli^en ftittbet 3U

ein)ifiiiben.

Slarfgraf Statt fyküt bitrdl ein Xefiament ffir bie 3^^uttft

feiner Sinbcr geforgt. @r fe^te feine Sö^ne ju gemeinfd^aft*

ii^cn (Srben feiner ßonbe ein, öerbot ober oÖc Veräußerung
unb ^J^eilung berfelben. ^ie brei SBrüber füllten ciiniial ba§

£anb gemeinfdjaftlidj regieren, tiefer ©ebanfe ivax iiou einem

t)aterlicöen bergen, ttjetc^eS ben Sölinen gleidje Siechte roüujdjte,

eingegeben, ober proftifd) n^ar er burd^ouS nid^t. 2)enn man
fonnte faum ettoarten, ba^ brei Srüber in (Sinigfeit beS ®eifteS

baS fHegiment führen tinuben, befonber^ wenn man bie (Snt*

tnidlung beg S|arafterö biefer brei ^rinjen in nadjfolgenber

geit ftä) t)erqegentüärtigt. S"9^^^^ ^örl für bie Qeit

ber 5!J?inberiäi)rigfeit feiner ^rin^en Slnorbnungeu getroffen.

Seine ©ema^Iin ä n n o, bie tDacfere Sfiriffiit, fon^ie fein ^odEiter-

mann, ber $erjog 2ubtt)ig üon äi^ürttemberg, ber Stiirfürft

Submig VI. öon ber ^faf^ uiib ber ^falggraf ^^^^liipp

£ u b m i g öon ^ileuburg maren üon i^m öormünbern feiner

fttnbev ernannt. S)iefeiS ^eftament fud^te aisbalb na^ bem
^eintgange i()re§ ®ema!^r§ bie SWarfgräfin ouSjufü^ren. @d^on
im 3Wai machte fie ben Sntjalt beffclben ben betreffenben dürften

befannt nnb bat fie, bie S3ormnnbfci^aft anzutreten, lieferten

fd^idtten au^ tiiitlUc^ i^re 9iät^e nac| ^urlad^, ^^tpg Subloig

!am fclber. S)a8 icftament l^attc in ber ^erfon bä $anÄ
t)on Sanbf d^ab ben Statthalter ber Babifc^en Sanbe Beseic^net

O^ne 3^^if^t n»ar er ein Stac^Iomme beiS eblen SHiterd unb
SteformationSfrennbed $an8 t>on Sanbfc^ab, toelc^er, toxt er

felbft fagte, Jid^ be9 $a))ftt]^umi» entfd^Ing nnb Sut^eriS Se|re

ffir (^riftlic^ erlannte''. Serfe((e niol^nte anf ber Dorberen

Steinadler $nrg, @d^n)aI6enneft genannt, bei SReifarftetnad^.

Der neue Statthalter fiiljrtc gewiß nic^t ((oS ben Site!, fonbern

^atte auc^ ben redeten ©inn, fonft ^Stte i^n 3J?arfgraf Rarl
nid^t ju biefer roidjtigen ©teUe au^erfetjen. Unter Statin ä^ät^en

Derbient nodj ein SKann genannt werben, bcu ^anjler

SJ^artin Sl(|tf^nit, ujeldjer in ber S^eformation ber babif^^en

Sanbe eine an^ge^eid^nete ©teile einniuimt. ©ein ^ater ftammte

au^ iUläijren unb !am als $rofeffor ber 9ied^te nad^ g^eiburg
1*

Digitized by Google



4 @eorg (Ifciebric^d ^^ugenb.

im S3reig9au. SJ^artinS @rjie()ung lourbc burc^ geinbc bcr

fHeformation geleitet. Sro|bcm öffnete er fein ^erj Der SBo^r^

^eit, mie fie burc^ bie ^Reformatoren tt)ieber unter bem ©c^effcl

^eröorgejogen unb auf ben Seuc^ter gefteUt toorben luar. 5)cr

@tattt)alter mit feinen O^ät^en burfte in bebeutenben 2(ngc»

legen^eiten nicf)tg o^ne bie Genehmigung ber SSormünber öor*

nehmen. SBeil ba§ Xeftament beS SJater^ Slnorbnungen in betreff

feiner Äinber entt)ielt, fo fuc^te bie SSormunbfc^aft aud) nid^t bie

Genehmigung be^ ^aiferg nad^. ®ie3 unb anbere« rourbe auf einer

jnjeiten ^^iföininenfunft ber S^ormünber in ber ^arlöburg im
D^oöember befc^Ioffen. ^er Äurfürft öon ber ^fal^ lieg baS ßanb
im $Ramen ber 93ormunbjchaft ^ulbigcn. 3)aöfelbe gefc^ah in ber

^errfchaft iRötteht burc^ ben ftan^ler ^c^tf^nit im Sa^re 1580.

SDic beiben älteren ^rinjen ffirnft JJriebridh "nb Satob
lamen an ben $of i^red Schwager^, be^ ^er^ogd Submig
üon SßürttemberBr löährcnb ber jüngftc SSruber Georg gricbr i^
bei ber SKutter verblieb unb rei^Uc^e Gelegen^it |atte, i^re

ftc^t etiangeUff^en ®runbfä^e in fid) auf^unelmen. 3n feiner

3ttgenb ^atte er einen fe^r fc^ioäc^ltc^en ftdrper, nnb Arant«

fetten fn^ten t^n dfterd l^eim, fo bag man lein langes Seben

erwartete nnb Sßiemanb geahnt hätte, bafit er bereinft fo biete

Strapazen andl^alten würbe. 819 feine beiben IBrüber im 3a^
1584 für grogjiöhrig erfttrt mürben, fibemahmen fie auc^ ^u«

gleich bie Sormunbfchaft Aber i^n. S)nrch feinen Sekret

fiieron^mni» ftrentterer mnrbe er mit bem Satetnifc^en,

talienifd^en nnb f^ran^öfifi^en fo t^ertraut, bag er btefe Sprai^en

giemlt^ fertig reben fonnte. 3n Strasburg machte er feine

weiteren ©tubien. Ji^^^^i^^ch öon Sßagborf mar fein §of'
meifter. ber junge SWarfgraf üon bort nach Sefan^on sog

unb mit feinem Gefolge feinet eüangelifchcn G(aubeng leben

mollte, unterfagte ihm ber @tabtrath bie freie S^eligionSübung,

bi^ ber ^aifer an ben 9flath ben S3efehl ergehen lieg, bem
aJiarfgrafen folche greiheit gu gewähren.

S3on ba reifte er mit feinem neuen ^ofmeifter Seit
'^\zix\6) tjon (Srb nach 3)ole, m e§ ihm feinet Gtaubeng
wegen nicht anberS alg in 93efan(,'on erging. Sßährenb fein

SBruber ©ruft griebrich ihni bie faijerliche ©rlaubnig auSmirfte,

in 93efan(;on wohnen ^u bürfen, ging ber junge ä^^arfgrof nac^>

>öafel unb nad) turpem Slufentholte bafelbft begab er {tc^ —
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9(u8 (Beorg SMd^rid^S Sus^n^* 5

er umt bantoß nod^ tiid^t 17 Saläre alt — nad^ Stalten. S)et

Stoed fehlet Steife m bett Süben loar, fid^ in SBiffenfc^aften

rnib in ben Sprachen DertJoOfornrnnen. ^a^n j^atte man
bamatiS gute ©elegen^cit in ber fcfjönen @tabt ©iena. 3n
jener geit geft^a^ c8, bQ§ fein ©ruber Safob fic^ burd^ einen

Dr. ^iftoriuö, ber felbft guerft lut^erijc^, oUbann foloinifc^

unb äule^t römifc^^fot^olifc^ gen)orben mar, gur römijc^en

Sirene Dericiten Iie§. SDem jungen ^rinjen @eorg griebric^,

toelc^er in ber SBa^rJieit be§ ©öangeliumg feft qeqriinbet war,

ging biefer @d^ritt feine? ©ruber? ^u ^er^^en. $iftoriu? mad^te

fogar 33erfucf)e, auc^ \i)n für ben S^iiicffaU ju gewinnen, o^ne

jebod^ feinen S^ei ju erreid^en, benn fc^on feine ganje @r*

^iefjung ging barauf l^in, i^n in ber ©otteSgele^rfamfeit feft

ju begrünben. Unb er bemieiS l^iei; unb aud^ fonft, bog er

jou^te, on wen er glaubte.

@? bleibt immer merfwurbig, bog einer ber @ö^ne beS

!Rcformation§fürften ^arl gerabc in bie ^ird&e prüdgefeJjrt ift,

bie ber SJater mit fo gejcgnetem (Srfolge in feinem ßanbe abge«

fc^afft {(otte, unb ebenfo intereffont ift e?, ben ®ang biejeö

SRü(ff^ritte§ gu t)erfoIßen. ^efetjatb fei eS unS geftattet, einen

fSixd in boS Seben btefeS S(poftaten ju werfen, ^er ®runb,

auf weld^em ber junge SRarfgTaf @eorg griebrid^ feft fte{)eit

blieb tro^ aQer ttnfed^tungen Don ben t)erfd^iebenften ©eiten

erf(^eint nur um fo lid^tet, unb e$ ift bedl^alb aud^ loum

für eine abfd^mdfung Don itnfenn ©egenftanbe anjinfe^en, toenn

toir ttnS ben Strgarten, in bem fic^ Sfabb Derint ^at, an*

fe^ett Stellt bod| bad Seben einel» Sntberd in fo naiver

fle^te^ung bem be9 anbeten, bag toit baDon nid^t abfegen

fdnnen, sumal baiS Sftnbd^en, fibet toelc^e? 3afo6 gefe^ft toat,

boib in ben SBefi| Seorg 3riebtid§i8 übergeben foQte.
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6 aXactgraf 3afo6 IIL toixb tömifc^fot^oUi^ imb fticbt.

ttttik «Ml

2öir ^aben fd^on üon ber Sfjeiüing ber bobifdjcn 2anbe
unter bie breiSd^ne ^arU gel^ört. SDem äRartgrafen Safob III.

fiel (Smmcnbingen iinb §oc^berg ju. roor ein großer ^erluft

für bie brei örüber, baf i^r SBoter fo balb bad Qtitii^t gefegnct

^atte. Qmax ^ielt i^re gottfeüge Stutter über einer i^riftlic^eti

gebtegenen ©r^ie^ung i^rer ftinberi mtb bie Sorafinbec unter«

ftö^ten fie in biefer guten S6fi(^t aber 00 ber Sater fe^It,

fe^U t»iet. Km 26. SRai 1562 in $fora^eim geboren, laut 3abb
beut Zobe feines Saterd unter Sormunbfc^aft. Ciner ber 8or«

ntünber »ar fein Sc^toager, ber ^er^og Submig bon SBürttem«
berg. Kn feinem ^ofe ^ielt er fic^ mit feinem Smber Srnfi
^rtebricl einige ^eit auf. (Erzeigte fd^on früf)e gute @aben vm
gab fi($ and) halb miffenfc^aftUc^en ^tubien ^in. Bübingen unb
©tra^urg waren bie $oc^jd)uIen, ouf loel^en er emfig beu

SBiffenfd)aften oblag. 3m Sa^re 1581 treffen mx ben Süngüng
fc^on auf üieifen nac§ JJ^^onfreid) unb Stalien, um fic^ bie Sprachen
auc^ biejer fiänber anjueignen. StIiS er aber ^rte, baft S^aifer

^cRubof II. einen 9^eid)§tag md) SlugSburg auf ba§ 3o^r 15S2
auSgefc^rieben f)abe, brängte eS i^n, bie perfönlic^e Söefanntfc^aft

ber güJ^ftßtt unb ©täube beS $Rei^3, ttjeld^e bajelbft jufammen
famen, 5u mad^en. (5§ gelang it)m, ^ier bie ©eioogen^eit ber

l)öc^ften unb \)oi)tn ^errjc^aften ^u erlangen. (Sin Süngüng,
ber üon impofanter ©eftalt unb öon idjönem Slngefic^te njar

unb fic^i burc^ gein^eit unb ^nnet)mlid)feit feiner SJiauieren,

bur^ feine S3ereDtfamfeit unb tentniffe auS^eid^nete, gemann
lei^t bie §erjen für fic^. 5)urc^ Umganq mit 2J?ännern

Kriegs, bie öon $elbentl)aten oieleö er^ätjUen, würbe bie ^ricg§*

luft in i^m gewecft. (£r begann bamal^, bie ^eber mit bem
Schwerte Dertaufc^en. Sßir treffen if)n fc^on im foigenben

3a^re an ber @eite beg ^faljgrafen 3o^ann(5ofimir, loelc^er

bem eüangelifc^ getoorbenen (ir^bifc^of unb fiurfürften t)on ^öin
®eb^arb Ztvippm }U feiner Sert^etbigung {ufü^rte. äBir
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SDlair^Yaf 3a!ob IIL koitb cömiM*!at^otif4 unb fHcbt 7

fe^en t^n nod) etliche SWale für bie ©oangelifd^en ^^^ortei er*

greifen, auc^ ^atte er ft^ mit ber ebangelifc^en @räfm ßüf abet^
üon Gulenburg»9iJ'?anberfc^eib öermötilt. Slber gerabe biefe SSer*

inö^Iung brachte t^n in römifc^e SSerbinbungen. @etne (^e«

ma^ttn ^atte in @elbern Sefi^unge». !am er mit bem
^ßrin^en flle^anber t>on $orma, tuelc^er ©tatttjaUer ber

SRteberlanbe mx, in Serül^rmtg. Safob trat in fpanifd^e SriegS^

bienfte, unb to&l^renb er früher für bie (StiangeUfd^n gelftmjpft,

erlebte man bad traurige Sc^anf^riel, ba| berfetbe SRenfd^ ie^t

gegen bie Sbangelifc^en fod^t, bie noc^ immer im fturfürftent^um

Sttln eine SteQung einnahmen. Samatt gefd^af) es, bag

Sodann ^iftoriud einen ftarlen Sinflug auf ben jungen ^BtaxU

grafen gemann. ^iftoriuS, ausgezeichnet burc^ ^enntniffe Her«

fc^iebener ^rt, ^atte in feinem SSoterlanbe ©cffen bie ©infü^rung

ber ^Reformation ftarf betrieben unb mar unter bem MaxU
grafen Äarl in babifd^e ^ienfte getreten. 3n ^Durladö ^alf

er bag ©Qmnafium grünben, aber unfteten, unfefteu ©eifteS

förberte er jegt bie cobinif^e ^id)tung. (5§ ttJä^rte nid)t lange,

fo trat berjelbe jur rönüjc^en Äirc^e über unb fam in 3a^obS

^ienfte. Sßir fönnen t)ier ttjeber beS ^iftoriuS 2eben§gefc^ic^te

noc^ bie be» äJiarfgrafen ^atob geben, aber öon Snterefje bleibt

td, tüie biefer junge ^err felber 0^eigung ju einer Äird^e fa^te,

We fein ^ater abgefc^afft l^atte. Offenbar ^atte er, tüie ^iftoriuS

fetber, einen unfeften (5f)arafter unb mar fotoof)! über feine

eigene ^irc^e, ah über bie römifcf)e ^irc^e gan^ im Unffaren.

3afob einen Qvlq jur riimij^en Stixd}e in fic^ fpürte, ge*

nätjxt burc^ feinen 3tat^ ^iftoriuS, mor balb römi^e Sift ouf

bem $lane. 8c^on im Sa^re 1586 fam ber ^öpftlic^e Segat

3tt bem äRarfgrafen unb 50g an il^m. ^ie eDangelifd^en t^ürften

imb namentü^ fein älterer trüber Qvnft ^riebri^ mahnten
x^m ab, bagegen Öftrei^» Samern unb bie benad^barten

Sifc^öfe rebeten t^m unb oerfprad^en $ü(fe. SSBie inenn er

fic^ erft oon ber ^ic^tigfeit ber einen ober ber anberen ^irc^e

ftberjeugen U)otte, liejs er im Sa^r 1589 in 8aben ein 9ie(tgion9«

Jt^pxäi) abgalten. S)er felber römifd^ geworbene, ftugerft leidet«

nnige SRarfgraf (Sbuarb S^^tunat trat gerne boiS Stat^^aui»

in Saben baju a(.

S(uf ber einen Seite fianb SRarfgraf Safob, ber mit feinem

Statte $iftoriud unb bem ber lat^oüfd^en ftin^e jueifenben
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^^ofprebiger Qt^)tn\)ex öon feinem ©c^toffc §oc^6erg bei

^mmenbingen nod) ©oben gefommen luar. 2luf bcr anbern

@eite ftanben ber ©rof 5 ^ i ^ b r i Don 3J?ömpelgarb, ber njürttem«

bergifc^e |)ofric^ter 93urtl)arb ton 5Inn)t)(, unb bie beiben

^Heformatoren ©oben« 5lnbreä unb £)eerbranb fommt bem

^rofeffor 6tep^an ®crlac^. 18. unb 19. 9^ooember

1589 ftritt man in öier ©i^ungen über bie Se^re üon ber

^ird^e. ^ag ber SJ^arfgraf, toelc^er bei fic^ fc^on abgefc^loffeu

^atte, mit ber Seiueidfül^rung ber toürttembergifc^en ^^eologen

nic^t aufrieben mar, tä^t fic^ benfen. (£r fprid^t fic^ in ber

Sied^tfertigung beiS ©d^ritteS, n^elc^en er getrau ^at, felbft barüber

aus. S^e er fiij^ ^ur römitc^en S^ird^e äu|erU(^ betannte, vm
fein ^er^ f^on rltaiif^. 9Kan ^atte i^m Don Seiten feiner

fat^olifc^en Sertpanbten ein untra^reiS iBUb Don ber rbmifd^en

Jtirc^e, natürlid^ }u il^ren fünften, beigebracht. «.Sktiiit mir
fotiberU(| mit SBeftmtb unterrDtefeit loorben", fogt er fetber, „bag
bie $apt|}eit, toit man fie nennt, gar nid^t i^r Sertranen auf
etmaS anberd bann auf ^^riftum fegen, onc^ nic^t o^ne Senab
ttttb Serbienft S^rifti nnb bnrc^ tj^r eigen Kerf be9 0efe^
feiig werben, ober mit i^ren eigenen firftften ben fiimmel

gtt erwerben Bege^ren.^ S)ad @egent^eil ift wal^r. 8on ber

Ittt^erif^en ftird^e mad^te er fic^ ein 3^b{Ib. %>a fa^ er nid^td

als Streit unb Uneinigfeit, fiutl^er erfc^ien i^m als ein 3Jiann

Don „einem jttjeifel^aften, unreinen, mut^midigen, groben unb
löfterlic^en ®eift." 2)a mochte bann gerebet unb bemiefen ttierben

ganj nac^ ©otteS SBort, ber 2JZarfgraf ^atte feine D^reu mef)r

bafür. @r fprac^ be^^alb aud^ feine Ungufrieben^eit mit ben
S33ürttembergern auS. 3m folgenben Sa^re Deranla^te er ein

^weites DieligionSgefpröc^, biegmal ©mmenbingen. 2)er ^er^og
SBtl^elm Don Samern ermunterte i^n bap. @d^on im J^bruar
1590 fc^rieb er an ben 3J?arfgrafen: „^5)amit (Suer fiieb bie

SBal^r^eit Don ber ginfternig immer beffer erfennen unb ein*

fe^en, bag ®ott bie Äegerei, baS gröfete Uebel, nic^t ungeftraft

laffe". S^ie Söürttemberger liefe Safob jegt ^inttJeg, bagegen

bie 28 ©eiftlic^en feiner 9J?arfgraffd^aft $)oc§berg fammt ben

tueltlic^en Beamten mußten erfd^einen. t)iefe baten fic^ als

äöortfü^rer ben tüchtigen ©otteSgele^rtenDr. 3of)ann$appuS
Don @tra|burg auS. 3)er SKarfgraf (Srnft ^riebric^ ^atte feinen

^oft^rebiger Soren) S^enerling gefc^idt. fßon rdmifc^
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®eitc crfc^tcnen bcr in^^tüifd^en fat^otifd^ gclüorbenc ^otprcbiger

^el^enber unb ber SWector Dr. $änlin öon grciburg auf

bcm ftampfplaftc. ^iftoriuij blatte fic^ mit bcm Sefuiten

IBufaus nac^ bem Stofter Iftennenbac^ jurüdge^^ogen. ^cr äWarf*

£af führte felber ben iBorfi^. 13. Sunt 1590 »utbe ba«

»Doqutum auf ber Jl^apitelftube gu Stnmenbingen begonnen.

Cftmintlif^ Snioefenbe tnieeten nieber, ber äRartgraf forberte

fetter bojit auf. KuA Me9ma( breite fid^ bie $auptbid))utatioh um
Ue Seigre t>im ber fttrc^e. S)er Slbirlgraf ^atte ben 6tmnge(tf(^ett

aufgelegt, nad^^iumeifen, baß ber lut^erifd^e (Staube fd^on W
2ttt|erd 3^'^ f^^^^ gelehrt tporben feL Sud ju bemeifen

ivar ni(^t fc^mterig. $appu8 erffftrte, bag bied 0tt9 ber Schrift,

and bieten ^itd^enDötern unb 6efonberiS ani ^ugufttnud fiekotefen

ttjerben fönne. ^äntin ^ob befonbcr« bie @trcitig!eiten ber

lut^erifc^en X^eologen unter einanber tjeröor. 3n feiner 'tR^(^U

fertigungSfc^rift jagt ber äJiarfgraf : „QmtxUn, atsbie ^^art^ieien

auSfcfttüeifen wollten, t)aben mir ba§ Unfer baju gerebt". SBie er

ba§ X)a^ureben geübt, bettjeife ein Seifpiel. S)er alte ^forrer

Qnngramb öon (Sid^ftetteu fprad) einmol ein Sßort baju, ba

^errf^te ber SKarfgraf, ujeldjer ben ^or\\^ fül)rte, mit ben

Korten ba^wifd^en: „3i)aS ift eine $iftori aug ^urem kopl ein

S^arrenmerf. @ebt i^m gar feine SIntnjort
!

" fic^ üble

©erüc^te in (Smmenbingen über ba« ©oUoquium tierbreiteten, er^

Härte ber 9J2arfgraf einmal beim S3eginn einer ©i^ung, man
foüe „bie SD^äiiter bei fid^ behalten big ju (Snbe, fonft werbe

er ©inen beim Ä'opf faffen unb in ben ä:t)urm werfen, er fei

geiftlid^ ober weltlich". ?luc^ erfufjr ber eljrmürbige ®otteS=

fiele^rte ?JappuÄ feine fonberlid^e (S^re. S)er aWarfgraf ^atte

eine i^reube baran, koetin bie |)ofnorren bei ber j^afel biefen

toürbigen 3Wonn gum ©egenftanbe i^rer SBi^e marf)ten.

S93ir fönnen un§ !)ier auf bie (Einzelheiten beg ^oUoquittiitd

nic^t einlaffen, ber äRarlgraf umr Dörfer fc^on im deinen, wag
er gu t^un im @inne l^atte. & war ba^r fetbftDerftänbtid^,

bog er, Ott bie ftebettte ober le^te ©i^ung gelommen »ar, er«

Hftrte, er loerbe fUf „tiffw toeiteren Umgang für bie um^re

ftirc^e dffentltc^ befennen mib i^r ftd^ einbetleiben laffen" unb

Iiieft einen Ungeren Sortrag. SSSä^renb beisfelben bonnerte t»

Sfterd, e8 mar, att ob <8ott ber 4>err felber fein SRilfoOen an
bem Schritte, ben bet %nx\i bor^atte, bezeugen mollie.
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am 25. 3un neuen @til8 im 3a|t 1590 t^at bcr aRarfgraf

ben Schritt, meieret fc^on lange t^orau^^ufe^eit mar, er trat in

bie rdmifc^e ^irc^e im Stofter ^^ennenbac^. '
(S^ gefd^a^ in

©egentoart niedrerer geiftlic^en ^öiirbenträger; ber Sefuit^ufdttÄ
ert^eiUe t^m bie ^(bfotution. Safob tvax fo fanattfc^ begeiftert,

ha% er ben Sorfa^ gefaxt ^atte, bie oerfc^ebenen eoangetifc^en

gürften mit bev äRtffion ju befud^en, fte KücRe^r in bie

tt|oItf4e ftirc^e p beioegen. Sa, er ^atte fogar im Sinne,
»enn feine (SmoSßn Dor i^m fterben inürbe, Sefnit ober

Rapn^mx }n merben. finna^ft nnb t>or aflen Singen (ag

es i^m nun am ^er^en, feine Untert^anen „au fo(c^er »a^ren,
allgemeinen nnb nrotten Stird^e auritcfaufü^ren". 2)en lut^erifc^en

$rftbicanten nnb ©c^une^rern Jiatte er bereit« aufgegeben,

innerhalb breier 3Jionate ibr Sluit nieberjulegen, fein Sl^itop^el,

id^ meine ben ^iftoriug, meint, biefer Slermin \)ahe in feiner

„fürftlic^en SDRilbe" feinen ©runb geJ)abt. gugteic^ bat er

um fatbolif^e ^riefter unb fot^olifdien ^ircöenfc^mucf. ©c^on
l^atte ber jefuitifc^ gefinnte ^er^og 2BiIt)eIm üon Samern foft*

baren ^ird)enornat unb allerlei Reliquien für 3o!ob§ $of-
fapeHe gefdjicft, auc^ mar ber 2Beit)6ifci^of S8altl)aiar bereits

öon Äonftana angelangt, um bie fe^erifc^en, profanirten fiirdjen

frifc^ ju meinen, tro^bem bog bo^ )^olE SBiberfprud) er^ob,

ba liefe ber $err ber Äirc^e ein ©reignife bagmifc^en treten, ba§
beutli^ genug bemeift, mie er bie ^läne ber geinbe feiner ^irc^e

in ©c^anben machen fann. ^er üJ?arfgraf ^atte fd^on feit

einiger ^tit an ftarfem ^er^flopfen gelitten, auc^ fanb er fic^,

mie ^iftoriuS berichtet, „öon @efrf)äften abgearbeitet", ^a begab
er fic^ ium @ebrauc^ beiS Sauerbrunnen« md) 6igmaringen
5ttm @rafen Sari üon j>o^enao0ern. S^gleic^ ^atte er im
Sinne, fic| bort mit Sagen au beluftigen. (5r fpürte etttja§

Seffentng, aber toeil e« ipn brängte, feine Untert^anen rdmifcb
gu machen, fo f^aite er feine 9^u^e me^r, unb !am fc^on am
8. Stttguft lieber in feiner ^ßefiben) an. aOein fc^on in ber

erfien IRac^t nac^ feiner 9t&dUf)v tourbe er üon einer l^eftigen

Stu^r befaDen. Sie Itrant^eit na^m einen rafc^ Serlauf.
Senn ed auc^ a^^ieUen fc^ien, att toolle er fi^ erl^olen, fo

eilte ber ftrante boc^ ftd^tlic^ feinem Snbe Sein 9%Qtb
^iftorittd ^at biefeS ftranfenlager auSfü^rlic^, gana im rdmifd^en
Sinne befc^eben, nnb mir bftrfen mo^I nid^t a^^eifeln, bag er
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ein getreue^ 33t(b entworfen l)at. (5§ fe()Ue bem ^onfen
nic^t an leibüdier unb geiftlidjer '^^^^9^- ^'ater -Tiector

^u^iiiö uuö ^4>i)toriu§ fütjiteu bie ^eiftlid^en (^k^fpradie. '4Da

fouute ber STobfranfe öfters in Sob unb SDanf auöbredjen, ba§

t^n ber allmächtige @ütt biird) feine ^arml^er^igfeit pr (5r*

feuntniB ber fat^oUfc^eii Satjrljeit unb Slirdje &t)nfti gebraut

fiabe. 2lm 12. ^uguft fanb in ber ©mmenbinger !^\x6)t ber

i^otteäbtenft tiac^ röniifd^er Hrt unb Söeife ftatt. ^5)er 2Rarf*

graf bebauerte nur, bemjelben wegen SeibeSfd^wac^l^eit nic^t bei«

iroljnen §u fönnen. Sßeil eS fic^ ober jur ©efferung nic|t an*

lafjen moClte, lie^ er fid) in feiner ^ranfenftube bie üJieffe lefen.

DJfönd) au§ ^f)enuenbadi iierrid)tete btc§ SSerf. 15.

^ugujt ^ielt ifim ein Slapujiner bie ^iefje. 2)er "lobfranfe

besagte je^r, ba6 er im ^ette liegen müffc unb ni^t nteber*

teicen fönne. Slud) liefe er fic^ tierfe^cn. (Sinmol erflätte er,

tt fyibt {einen @d^ritt get^an „nid^t um toeUtic^er ^ijv, ^eii^«

t^m ober anberer Urjad)e ttjegcn, fonbetii oüein an§ %mb
feines ©emiffeng". (Sr ^abe fd)on feit längerer Stit bie S^al^r^ett

erfonnt unb benno^ fein S3efenntni6 öergögert. „Xrag aud^

@org, t>o| ber ^Qmäd^tige aüein beilegen mic^ je^unb mit

biefet fftant^eit ^eimfuc^t'^ liagte er. Saturn forberte er bie

Umgebung auf, nic^t fo (attge §tt fäumen unb i^m bad S^^g^ifi
3U geben, bag er „gut lat^olifc^ römifd^" geftorben fei. 9tt

ber Stacht auf 16. $[uguft füllte er feine Sinberung unb Stu^e,

er lieg fic^ Don einem Sett in9 anbare bringen unb befaßt

itoc^, {einen legten XBtOen bnrd^ ben Stotar auf^uf^reiben. Wixt*

wo^l er XagS ^uoor gebeichtet ^atte, begebe er bo^ n^teberum

eine Seichte ob^ufegen. %m 17. $(uguft früf) mürbe er „je

(änger je fälter unb fd^njäd^er". 5lber nochmals liefe er bie

3Jte]]e lejen, feine ^ättje, bie 2)iener, ba^ ©efiubc burften eiu^

treten, biejeu ^eili^eu %ob öffentlich 5u je^en. 8H§ auf

fein S8eget)ren ber ^riefter baS ©oframent l^ereiutrug, ftrecfte

Der ©tcibenbe beibe $änbe aus mit ben SBortcn: „tiefes ift

meiner @eel einig ^di unb 2;roft''. dlad) Serje^ung mit

biefem „t)errttd^en ^^ftripfcnnig"; n?ie er es nannte, banfte er

mit ftarfer Stimme, bafi ®ott i^u ,,onS ber faiidjen, irrigen,

gotttofen, teufelijdjeu Dieligion, in n)eld}er fein ^öcil ober 'Beliq^

feit ju finben, alfo gnäbig Qbgelöjet unb in ben ©c^afftaH

S^rifti, in bie fat^oliMe, einig feügmachenbe Sirene eingeführt''.
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^le^nti^e« fproc^ er aiic^ ju feinen etjongetifd^en 2)icnern. 2Bei(

man fein gen)cif)te2 Del ^atte, um i^m bie le^te Delung geben,

fo lüurbe bafür bie Sitanei beutjc^ abgebetet, ber SD^arfgraf rief

auf einmal au8: „3c^ ioeiß nic^t, m ic^ bin, mic^ bünft, tc^

fei im ^immet". man it)m fagte, er folle fid^ je^t aller

toeltUd^en ©orge entfc^lagen, erroiberte er, er ^abe eg fd^on

getrau unb wünfc^e nur, aufgelöft p ttjerben. 2)a gaben fte

bem @terbenben ein brennenb Sic^t in bie rechte unb ein Srucifif

in bie Unfe §anb, unb er öu^erte noc^: „3c^ fe^ meinen
$eilanb S^riftum bereit« öor mir", e§ mtogS 11 U!)r

fc^Iug, am 17. ^uguft, ftarb er, nur etwa« über 28 3al^re alt.

^ag ^iftoriu« ben Xob be« ajlarfgrafen Don ®ift l^erleitete,

ba« i^m beigebrad^t koorben fei, ^ötte fic^ maudfagen laffen.

Sefuiten fet)en ja überaß jefuitifc^e SJ^ittel.

SId in 9tom ber Uebertritt beg SJ^arfgrafen 3afob Befannt

geworben, mar großer Subet. ^er befanntc ^apft ©ytug V.
^iüt bed^alb ein S)antfeft. ^e« äRartgrafen iüngftet Srnber,
eben unfer (Beorg griebrid^, fc^rieb aud Italien, bad er bamaU
bereifte : „Ser $ap$ bie $roieffion tro| feinei» ^ol^en SIterd

barfnB begleitet nnb ifl bann toenige Zage baranf geftorben".

8Ctt bie ^ßroaeffton am 18. 8ttgu|t in Korn abgehalten mntbe
unb m^i ant^ bie Hoffnung bie ^apiften bnvc^brang, ia% fein

8ftnbd|en bem SRartgrafen nod^folgen koerbe, toar bie Stüj^
in Smmenbtngen bereiti» fd^on gebrochen.

Slad^bem ber SKorfgraf 3afob öcrftorbcn toar, fam fein

fiftefter Sruber, ber SKarfgraf @rnft griebric^j, ouÄ feiner

SRefiben^ SDurlac^ nad^ ©mmenbingen. fiein römifc^er ^rieftcr

^atte fd^on eine beftimmte Slnftellung gefunben. 2)e6^oIb ging i^re

(Sntlaffung um fo leichter öon Statten. ^Der SBei^bifc^of 30g

mieber feine« 2öeg«, ^iftoriu« würbe fpäter^in nac^ empfangener

SBei^e ©eneratöifar Don ^^onftonj. @r brachte bie erften 3^*

fuiten ba^in. @ine öon Sotob« ^ö^tern Blieb eüangeüfd^. ^oc^
fe]^en mx je^t oon bem ab. ^Der SWarfgraf ©ruft griebrid^

ftieg bie Slnorbnungen feine« Sruber« um. ^ie ^ittwe gebar

15 Xage nac^ bem Xobe i^re« ©emal^t« einen ^rinjen, @rnft

Jriebrid^ Ueß ibn eöangetifd^ taufen, aber ba« Äinb ftarb einige

Sionate nac^|er. SDie ^interlaffencn gtoei ^rinjeffinnen würben
cöangelifc^ auferjogen, tro^ ber ©infprad^e ber Sßittwe, bie auc^

fat^oUfc^ geworben war unb fid^ mit bem (Brafen ftarl k»on
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^o^en^oücrn öermä^Itc. SaJob ^atte gioar biefen ©rafcn
lotüic ben ^erjog öon Sofern Sßormünbern feiner Ätnbcr

beftimmt, aber @rnft gftiebnc^ gOoö^U i^nen teinen Sinflttl

auf i^re (Sciie^ung.

3,

Smft gfi:ietet4 »ar ftartt ftlteßer 6ol^n. Sr fam beit

17. Oftofer 1560 )ttt IBdt tttib etl^ielt nac^ feine« SBaterft Zob
bte untere SRorfgraffc^aft. 8tt9ab6, eBenbervdmifc^ gemorbene,

ftarb, fiel i^m and^ bte SKarfgraffi^aft ^oc^berg ju. 6Aon im
Sa^re 1583 grünbete Srnft in S)urlad^ bad (S^mnafinnt üluatre

unb nannte ed m6) feinem 9^amen Emestinum. (Sr befe^te

mit geteerten aj^ännern unb traf bie Slnorbnung, baß jeber

3eit ätoölf Zöglinge auf öffentltcf)e Soften in biefer §tnftalt fic^

augbilben burften. Sistjer luurDen tü(i)tige Sünglinge in öafet

unb Bübingen ertjalten, je^t aber üerttjenbete ber SJ^arfgraf

biefe SQ^ittel auf feine Slnftatt in 2)urlac^. ©ruft griebric^

war aud^ ein ^ieggmann. ($3 gehört nic^t ^ier^er, feine 9fle*

gierung fc^ilbern, aber e§ tüirb nid^t unintereffant fein, feiner

Neigung ^ur reformirten ^\xd]t nac^jufpüren, njoburd^ er fo

öiel ^ermirrung angerichtet ]^at. 6ein erfter iie^rer njar ®eorg

^onfelb. 5)iefer mad)te i|^n mit ber reformirten 2e^re befannt.

^nfelb ^at einen Söegweifer^u !J^euftabt an ber ^arbtbrucfen

loffen, njorin er bie 2utl)eraner SBöIfc unb Söären, @ö§en»

biener, Slrianer unb 2}ia^ometiften unb bergleic^cu nennt.

3n folc^er Seurt^eilung ber (ut^erifc^en ftirc^e untertoiciS er

feinen fürftlic^en ßögling. 3)oci^ ©er^og grtebric^ öon SBürttem»

berg fud^tc i^n boüon ob^ubringen, aber ber ÜKarfgraf befannte,

ba| er fcf)on ju ber geit, ol8 bie (Soncorbienformel in feinem Spornen

unterzeichnet tnorben fei, einen 3ug 5ur caloinifdben Keligion in

fic^ Derfpürt ^abe. ^eit|er fei er barin beftärft n^orben, unb
er ntüffe fte dffentli^ befennen. Snc^ $iftoriul» |atte e9

nii|t ermangeln laffen, boS Seinige baju betiutragen, aber att
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14 SDtacfgiaf ^n\t Sfciebri^ fticbt aU d^alDinift.

bcrfctBe ein Süiigcr ber römijd^en Äirc^c geworben war, probirte

er feine Äunft abermals an bem 3Jiarfqrafen unb machte i^m,

um einen tieferen (Stnbrucf in i^m fieröor^ubringen, Hoffnung,

boB er bie obere ÜJlarfgraffc^oft, bie bem lieberlic^en (Sbuorb
gort Unat gehörte, ungeftört behaupten fönne. (Srnft griebric^

ging jeboc^ nic^t barauf ein, er ^atte gut)ie( proteftanttf^ed

SIttt in fi{|. äuc^ waren bie weltlichen unb geiftttrf)cn ©teßcn
t)on Um meifteni^ im <Sinne bei; reformirten ^ir^e beje^t koocben.

@8 war eben feine Uebergeugunfl. 2)a§ beweift ba« fogcnannte

©taffortifc^e 8ud^, in bem et fein S3e!enntnig niebergelegt

l^at. St tid^tete ^ugleic^ unterm 15. gebruar 1599 ein @(^teiben

an feinen Srubet @eotg f^riebti^, morin et rei^t etnftti(^

auf treffen Sefe^tnng ^ut refomitten ftttd^ bringt. St fagt am
S^Iuffe biefed 8riefS: „%>€n aam&c^tigen lieben mtlbtetd^en

Sott btttenb, bag feine götttic^e XQmad^t na^ feinem afletntoeifen

8bit| unb niOrn gnftbtg nnb D&terlic^ geruhe, gu oerfc^affen, bai
toit \old) unfet Sot^aben aOetn 5u feinen S^ren, unferm zeitigen

unb ewigen (Sebeil^en angefe^en unb gemeint, eS auc^ folgen

Sffectum Wtrftid^ mdge erlangen, bamit mit nicbt adein ^ie jeitüc^

in unt)erfälf(^ter brüberlic^er Sieb unb (Sinigfeit bi§ an unfer

@nbe crbalten werben, fonbern öielme^r bort in jenem unbe*

trübten feiigen Seben in redjter greub unauff)örUc^ mit aflen

lieben (Snqein unb fRed^tgläubigen ®ott mögen loben unb preifen

in alle (Swigfeit. Hmen." Seboc^ weber ba§ ©tafforter Su4
nod^ ber wol)Igemeinte örief brachte eine 5Ienberung in ®eorg
5riebric^§ Ueber^eugungen ^eröor. ©c^on früher t)atte @rn^
^erfud)e geniacfit, ben jüngeren 93ruber ju gewinnen, aber er

fanb Söiberftonb, inbem @eorg griebrid^ gerabeju erflärte, er

finbe in bem ßoncorbienbucfie nidjtS Unrerf)te§, unb feine ^ät^e

faben in bem ©tofforter önc^e „einen SDiifebraud^ ber ^^i-

Iofopl)ie nnb be§ felbfteingebilbeten menfcblid^en SSerftanbes,

Sefu Söort fte^e überfc^wengüc^ ^)ö^)tx**. @rnft griebric^ erbot

fi^ ju Seweifeu, würbe aber burc^ Äränflic^feit prücfge^alten,

bieg aus^ufül^ren, bid enbli^ bod auf bem @4Io& in @taffort
gebrutfte S3uc^ üon i^m erfc^ien.

SBit feben, eiS koat t^m ein rechter Stnft, feinen ^nfic^tea

»eitere ©ettung jn Detfd^affen. 3n bem X^eile ber SD^arf*

groffc^aft, über welchen et gebot, fuc^te er bie reformirtc ftircj«

einanfti^ten, ia anf^nndtligen, abet et fanb entfd^iebenen XBiber«
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ftaiib, befonbcrö in bcr ©tobt ^foril^ciin, Welche in jener

3eit gur erfan Ilten SBa^rljeit feft ftonb.

5(m 8. ©onntage nac^ Trinitatis im Sa^te 1601 ^ielt ber

©uperintenbent Unger ^for,^!)eim bte ^ßrebiqt über 3}ktt^. 7.

nui{3 unter ben faljcbcii ^rDp[]eten, üdh ireldjen bcr Xejct

^Qnbelt, bejonber^ bie iäaloiniften üerftanben unb e§ aiicf) auS«

gefproc^en ^a6en. ^aritbec er^ob ber reformirte Dberdogt

3o^ann üon SRünftcr, ein 3urtft aus SBcftp^alen, ber

au4 t^eologi{c^e Schriften ju ®unften ber reformirten Se^re

gefd^rteben ^at, einen örgerlid^en fiörm unb @e{(^rei, fogar

in ber Äirc^e. @r |ott öffentlich geftuftert ^aben, er mUe bie

Pfarrer in ber 9lcIigion ^u ©c^anben machen ober ein ©c^etm
ein. ^er Sut^erintenbent berichtete ben Sorfatt üagenb as
einen Surften. Sie Sntmort mar feine unb feined ^elferS,

on>ie tioc^ juietev anbent Oetftßd^en Sntlaffnng. S>ie $for^«

Reimer baten bett SRarlgrafen fte^entltdd Selaffung
ober boc^ um ^rebtget mA ber oberen SRarlgraffc^aft ober

tm^ Silrttemberg. fbn 29. Sitguft fu^r eine Itntfc^e,

tiott titer tDei|en $ferben gebogen, in ^for^^eim ein. S)artn

\ai ber Stattl^alter t>on ^ebtis fammt bret reformirten

$farrem. SMoIb tierbrettete fjd^ baiS ©erüd^tbabon in ber ganzen
©tobt, bie SBürger öcrbanbcn fi^ mit ^anbtrene, bie coloinifd^en

Pfarrer nid)t an^une^men. ©c^on am folgcnbcn Xage lieg

ber (Btottt^alter Sturm fc^tagcn, bie Öürger erfd^ienen in it)rer

^Rüftung. 2)ie Stiebe, toeli^e je^t ber 8tattf)Qlter an bie Bürger
ijalteu trollte, tt)urbe burc^ Tumult unterbrodjen, bie gan^e

©tabt ttjar in heftiger ^etnegung. @ine neue ©ingobc um
lut^erijdf^e Pfarrer tourbe nid}t beontloortet, bie Bürger ahnten

©cmattttjätigfeit, aber fie oerbanben fic^ unter freiem Gimmel
burd^ einen feierlichen @ib, bei ber aug^burgifc^en ßonfejfion

leben unb fterben ^u tüoüen. ^en faiferlic^en ^ammergerid^tg«

abüofatet! (Sberj, föelc^er \id) bamalö gerube bei it|nen aufljielt,

nal^men fie aU il)ren ^nUJalt an. ^Sdt allem mod^ten fie i|rem

Surften 5lnjeige, jebod) o^ne einer ?Intn)ort gemürbtqt

tDerben. S^fet orbiieten fie eine ©efanbtjdjaft nn ben )})laxU

grafen ßJeorg griebric^ al^ i^ren Srb^errn ab mit ber ^itte,

i^nen mit gutem ^Rat^) unb feiner Vermittlung be^ülflic^ 5u

fein. (5r ontmortete i^ncn, bog er über bie Seftänbigfeit ber

83ürger, bei ber einmal erlannten XBa^rl^eit ju oer^arren^ ein
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16 äT^acfgraf (£tn(t gfciebric^ fticbt aU C^aloiniß.

gnöbigeS Gefallen trage, nur möchten fie (ic^ in %\lcm ber

^riftUc^cn Sefc^eibent)eit befleißigen.

©nbticö tf)at ber üRarfgraf @rnft ©tttjaS, er rief ben Dber*
öogt üoa ^for^^ieim ob, aber je^t verbreitete ftd^ bQ§ ©erüc^t,

man nierbe fie mit 100 ÜJ^ann überrumpeln. 3^un rüftete

man fic^ gur @egenn)el)r unb befe^te baä ©d^Ioß, o()ne jebod)

bort @o(baten ju finben, xoie au^gefprengt worben mar. 2lm

24. September 1601 traf enblidj üon bem erjürnten 3J^arf*

grafen ein ftrengeS @rf)reiben ein, melc^ed ©c^ärfe in 5lu§fid)t

ftettte. S)ie 89ürger Dert^eibigten fic^ bagegen, boc^ man n^oHte

fie eben reformirt ma^ttt, unb ba biei^ nid^t ge^en mUtt, üti
ftc^ ber äRarfgraf fogar loexUüm, fetbft mit Gruppen tuu^

^for^^etm sieben, um bie reformirte Seigre einiufä^ren.

Slttein ber ^err ber ^ir^e griff ^icr felbft ein, benn am 14.

aprit 1604 im @(^lo6 gu ^Remc^ingen füllte fic^ ber ^axU
graf ttnerioavtet fe^r untoo^I. SBeil ev a|tite, ba| frine %ttwäft
unb Stat^gebev na(^ feinem abfd^eiben bei bem Slac^folger

f^Ie^ten Sani ernten tnftrbenr fo foK et gefagt ^aben, man
bürfe feinem Siener ober dlot^ ©c^ulb geben, „i$ bin fd^u(btg,

id§ ^ab^d getrau, bie @(^nlb tft mein". 3u [tiOem 3uge traf

bie Seiche bed SRartgrafen in bem Srbbegrftbnii^ gu $fora«
^eim ein.

@o enbete ber 9)^arfgraf in golge eine« ©c^Iagfluffeg. 3n
^forj^eim aber, ba^ läpt fic^ benfen, mar fetter Subel, inbem
bie (ätabt je^t unter bie §errfc^aft beg ajiarfgrafen ©eorg
griebrid^ fam, ber fie bei i^rer Ueberjeugung üon ^ergen

befc^üfete. Unb eS läßt fic^) audj l)ier mirfUd) ein munberbares

(Singreifen ©otte^, melc^er bie ^ügel ber Üiegierung beg Rimmels
unb ber @rbe in ber §anb ^ält, beg ^aupteg feiner ^ir^e, nic^t

öerfennen. (^eorg g^iebrid) ftanb je^t im atieinigen ^eft^e

ber gangen S^Zarfgrafjc^aft. i)ie gut gemeinte, aber unglücfüc^

gemä^Ite oäterlid^e Slnorbnung ber S)reit^eilung bc§ babifc^en

2änb^enS mar von einer anberen §anb, meldte rec^t regiert,

aufgeJ)oben morben. Sluf ben giüei Hugen beg 9Jiarfgrofen

®eorg griebric^ ru^te je^t ber @tamm ber baben-burlac^ifc^en

ßinie, meiere, mä^renb aüe übrigen tiefte ber 3cit)ringer üerborrt

finb, gum ^o^Ie beg Sanbed noc^ bid auf biefe @tunbe grünt,

blü^t unb Srüc^te trögt.

Si^e mir jeboc^ oon ber Stegiernng bed SKarfgrafen ®eorg
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^ciebric^ ü6er bie gefamntten marfgräftic^en üanhe, tuib über«

t)aupt über feine ferneren ©c^idfale reben, t^un tüir einen ©tief

in fein frü|ered Stegimcnt, ot^ er noc| ouf fein ^xxtitU^fdübtn,

auf baS fogenannte ä^atfgtäfier Sänbc^eni befd^räntt ttmr.

4.

SaS ift olfo Ütimanb anberiS al8 eben unfet SRarfgraf

®corg 5^^^brid^, tote cS burc^ bog öäterlic^e Xcftament feft^

gefegt mx. Unter bcn brci X^eiten njar unftreittg bie obere

9Jiarfgraf]cfiaft ba§ fcf)önfte urib frucfjtbar[te Stüd ©rbe. Sioru

v^atjre 15ö6 au refibivte er au} bem ©c^lojfe ju Spötteln, ^u*

roeilen and) in SSabenipeiler. SBeibe ©i^e gehören too^l 3u ben

fc^önflen fünften ber alten SJiarfgraf jdjaft. 5)ic SBieJe, n?el(§e

unfer alentannifi^er SDtcfjter $ebel fo lieblidj befnngen ^ot,

burc^flie|t am guge beg 4)ügel§, auf bem ba» ^iiittler ©d^loj

fte^t, ein freunblid^es X^al. SSon ber S3urg fetber auS ^at

man loo^I, ic^ io^e md)t üiel, eine ber frf)ön[ten Slugfidjten

ber SSett. 3m iiüben bellten fid^ bie ©c^toetjer Sd^neegebtrge

prac^tt?oU au^, im Söeftcrt ttjürmen ficf) bie Suraberc^e unb bie

5ÖDge(en auf, tüä^icnb im ^Jt'orbeii unb Dften ber @c^lpar§n)a(b

feine böd^ften ©erge bem erftaunten %iig^t barbietet. S^ingSum
aber 6tdbte unb ©täbtlein unb ^i^rfer, unb faft aHed gleicht

einem großen ©arten mit bem ftt|en aWarfgräfler SSeine unb
gruc^tfelbern, Söiefen unb SBälbern. 2)a toirb fi^ bog $ers
bed Änaben unb 3üngling§, ber fo t)iel ©inn für alle» @ble

unb @<l^ane l^atte, oft erfreut ^aben. @§ »ar in ber äRitte

ber neunziger Sa^re, er ^ä^lte felber erft ffoü nnb a^an^tg

Sfa^re, trat er feine {Regierung an. Obmo^t nod^ ein Süng«
lingf füllte er bo^ f(^on ben ^o^en @rnft unb bie )Berant«

oortHc^feit, bie einem gfürfien ttm feinem Stegimente obliegt.

3)ad be)Dte9 er bei ber Qinfü^rung bed neuen ®enera(fn)>er«

intenbenten Sodann ffieininger, n>eld|e in @egen)oart ber

ffimmtlid^en Pfarrer in ber ftirc^e Hon SlSttetn Dorgenommen
toorb. 5Dfrgfütfierfc^ienfe(bertnberaRitteber(Sieiftac^feit Seil
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er tüuftte, toic öiel üon ber lauteren ^rebigt bc« göttlichen

äöorte« abfängt fo ergriff cc Wcfe ©clcgen^eit, bcn Pfarrern

bie ^r^oltung unb Fortpflanzung ber reinen, feltgmad^enben

;

Seigre be2 ©üangeliumiS an bad ^et^ ju legen. Sr fanb
gugleid^ nöt^tg, btefelben ju brüberli^er ^intta^i gu ermahnen.

83ei einem Surften, mie 0eorg gfriebric^ einer mar, ber axA

Ueberseugnno ton|te, an toen er glaubte, bürfen mir borani«

fe|en, bag er }tt fo nichtigen Steden, knie bie eined ®enerat«

fttperintenbenten »ar, nnr SKftnner anfrid^ttger ^rdnimt^Ieit

tnftblte. Sd^on ber Sorgönger ffieintn^erd, (Beorg Wlatxni,
meu^er neben bem, bag er bad 8mt etned Seneralfuperinten»

benten befCeibete, Pfarrer bon Kdtteln koar, bebnnte treidu^

ben UHkl^en (Sfonben. 8uf feinem Sterbebette Iie| er fi(^ bon

bem begabten ^farrer unb Sid^ter S^erler in Singen in

©egenwort öon fieben ®etftlid^cn ba« f)t. SlSenbmaftl reichen,

2)er Sterbenbe legte in d^erlerä $änbe feine beiben §änbe,
unb alg il^n biefer fragte: „SBoIIt 3^)t aud^, e^rmürbiger ^en
öruber, mit ®otteS gnäbiger §ülfe unb ^öeiftanb feines ^eiligen

@eifte§ in ber öel)re, fo i^r bt§ on^ero au§ ben (Schriften

ber ^eiligen ^ropl)etcn unb ^poftel geprebigt unb befannt ^abt

in biejer unb anberen ^^ird^en, beftänbig bis an (Suer @nbc

öerl^orren?" ba antwortete ber fterbenbc Sifc^of beutlic^ unb

gar brünftig: „kirnen!" SBte oft ^otte ber 9Marfgraf, ber öon

feiner 93urg ^erab bie nol^e ^ird)e in Otöttcln regelmäßig be*

fud^te, btefen Stnc^cn ber 2öal)r^eit gehört.

®eorg i5tiebri(| ttjanbte fi^, um einen tüchtigen 9^aci^folger

gtt erf)alten, nac^ Bübingen. t)oxt ttjurbe x\)m eben ber üor^in

genannte Qo^ann SBcininger öorgejc^lagen. @S toar ein

glürflic^er ®riff, meldten ber SRarfgraf t^at, benn Söeininger

toar in jeber 93eäie^ung ein au§cje;^etd^neter ©eiftli^er. ®r ^otte

bie gro|en @ottedgelel)reen 3a!ob ^nbreä, ^eerbranb,
@d^ne))f, Srenj gehört, unb betooj^nte als ©tubent mit bem

nac^^er fo befannt gemorbenen ttegibiuS ^unntuS eine unb

biefelbe @tube. IBerfc^iebene 9tufe, i. Ulm unb ^egen^
bürg, fc^lug er mli, aber auf einem fd^weren ^ronfentager t^ot

er bad (Belübbe, lünftig^in leinen 8btf me^r auSjufc^Iogeiir

loenn er mieber anflommen foSte. 2)a erging bie Serufung
nod^ atOtteln an t^n. Um 21. SRai 1596 ^ielt er, eben in (Begen*

nrnrt bei» SRartgrafen nnb ber ®eiftttd^teit, feine antrittdrebe.
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loorben uttb (atte Quletbem bie Stufgabe^ in ^^^^nft bie fürft*

I^en Itinber in ber rediteti Siebte utttmtd^ten. - Sd^ott Der

Antritt feines SmieS Berntes, bag ber f^ürft ben rechten SRatin

gefittiben ^atte. S>te eingefd^lafenen @Qnobeti bradite berfelbe

toieber in ®Qng unb l^ielt ftrenge ^nd^i unter ber ®etftli^(eit.

S)a8 ttJor aber auc^ fe^r nöt^tg. Unb bie (SJeiftHd^cn, »cld^c

ber beburften, werben e§ gewefen fein, meiere ba§ Söort*

fpiel aufbrad^ten : „^er Pfarrer Söeiniger ift ber Pfarrer

Reiniger", ©eine 3u^t ttjar nid^t ju ^art, unb nic^t ^errjd}*

juc^t leitete i§n, fonbern er nioflte nur biejenigen ©eiftlid^en,

roetcfie i^ren ^emetnben nid)t mit einem guten SBanbel öoran*

leuchteten, auf ben rechten SSeg bringen. @r tror ein guter

£ut(}eraner. er einft ben ^Ratf) ©günger mit einer

93a§[erin ju 2öeit traute, fonnte er eS nii^t laffen, einige

irrige ße^ren ber ^^eformirten ^u berühren. @8 toirb nac^

ber bamaligcn SBeife ttJO^I nicfjt auf bie ^artefte SBeife ge*

fc^el^en fein.* 2)ie anmefenben Sagler, namentlich bie ^^rofefforen

iSr^näuS unb^olanug, nahmen ^uftofe, unb üerftagten i^n

bei bem 9Jiarfgrafen. bcnfc, bog fte nid^t öiel werben
ouSgeric^tet haben, benn @eorg ^riebrich ^idi ebenfalls ftrenge

on ber lutherifchen fie^re unb lieg gewife feinen ^)ofprebigcr

nicht faQen. 2)aS fah man beutlid| Daran, bag, als er feine

!Refib«tj nodh ber @tabt ©uljburg öerlegte, Söeininger bahin

folgen mugte. DaS gef(^ah im Qahre 1599. Unb »eil tnir

bod| einmal bei bem @encralfu^)erintenbenten ftehen, fo fei nod^

bemerft, bag einer feiner t)ier ©öh^e, äRic^ael, fpftter felber

trie erjle geiftlic^ Stelle itt Snrlad^ einnahm. S)er greife

Sater ftaro alt unb lebenSfatt im Sahre 1629 in feinem a^b*

aigften Sebensjahre.

Sir l^aben oben ben Pfarrer ^aul Sl^erler, geboren 1540

in
(Elfterburg im Sogttanbe, als ben Qkiftlichen genannt, ber

lem fterbenben SRariuS bas ht. Sbenbrnohl reichte. 9)em ftan}Ier

Ächtfhnit ttjar eS ju öerbanfen, bag biefer ausgezeichnete

(Seiftlid^e in baS SJiarfgröfler £anb fam. ©harter bidjtete in

lateinifcher Sprache in trefflicher SBeife. 8eine Seichenelegien auf

2Wönner, tt)el(he fid^ um ^irdf)e unb (Staat öerbient gemodit haben,

fonjie feine a^t SSüd^er üon bem @ottmenfchen äcfuä ß^ljriftuS

begrünbeten feinen äluf. Smx\i Pfarrer üon Wettlingen
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rftdte er in bie gan^ nat)e Pfarrei fdin^en Dor. Cr
^atte ein $era für bie Itir^e unb ftt^Ite tief, »ie fe^r bo^
So|( ber ftirc^e tion ber regten Se|re unb bem ftommen
ffianbel i^rer Siener ab^ftnge. SeS^atb ricj^tete er an ben
Äanjler Sc^tfQnit unb ben ftirii^enrat^sbtrector Dr. SRor^
ein bringenbeiS Sd^reiben mit ber Sitte, ba| bo($ ttiteber bie

©Qnobalconoente eingerichtet »erben mii^Un, Sn bem neuen
0eneraIfn))erintenbenten SSeintnger unb feinem gi^rften ^otte

er Befonbere ©tüften. ®« ift bereit« erwähnt, ha% ber neue

@eneral[uf)ertntenbent bie ®Qnoben wieber inS £eben rief.

5.

Sßtr tDiffen fd^on, wie ©i'org ^^iebric^g ©oter fo emptid^

bemüht war, ieineit Unterttjancn ben @egcn be§ (5öan(ie(!itm^

^u^uwenben, iinb er ^aiibelte bamit im ©inne feinet iÖDifnljten

©rnft, ber ^cfion „bic maf)re, prop^etifc^e, eöangelifcfic, d}rift«

lic^e Religion unb üde^re erfanut" unb bie ^rebigt ber 2ÖQt)r*

^eit geliebt ^at. SIber erft ^arl II. war gewiirbigt, burt^*

zugreifen, obwol)! er felber jagt: „^tx orge 2:eufel, aU ein

ftarfer t^einb nnfreS c^riftlic^en ®(auben$, l^ot nid^t unterlaffen,

feine Sift unb %M aud^ bei unfrer Siegierung gn üben unb
fo(d) unfer (^riftlic^ gürnetimen eine ß^itlong ouf^u^alten''.

2)ur(h Rottes „@nab unb (Erleuchtung beiS heiligen ©eifted''

erfannte er bie SSSa^rheit bed heiligen Soangelinmi» unb e0

ftanb t^m bann feft, ed feinen „t)on Sott Dertranten Unter*

tränen" mitgutheiten unb «biefelben auf^ bem Snt^nm gn

filmten''. Suf bem Ketdidtage p Xngdbnrg im Solr 1555
hatte er fich irin Itraft fetneg tm 9ott Befohlenen Kmted nnb
aud (Sebrong feine« eigenen (BeU^iffend unb onS dhriftUd^em,

gutheratgem SKitleiben mit feinen armen Unterthanen'r ttiie er

ich audbrttdt, ben ang«burgifc|en Sonfeffiondt^ermanbten ange«

chloffen. 2)a« Saht nachher führte er bann auch feinen (£nt«

(hlu| burdh, tok feine fiirdhenorbnung beweift, bie er burch
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„^ter^u infonbcr^eit berufene ^l^cologen unb Liener" ^Qt an*

fertigen loffen, @r f))ri4t fic^ über ben Stibikoecf biejer Ägenbc
geioig rid^tig aud» menn er fagt: „®er un^meifentlid^en tröft*

liefen Hoffnung unb ä'^ö^'^f^^^t» |ofle mit SScrlei^ung bei»

lieiligen (SkifteiS buT(^ biefelbe bie reine 2e^re beiS ^eiligen

QiKiitgeUttmi^ qp^n^tt unb erioeitert, bie l^eUtgen Sattamettte

mit gebü^renber unb Dott (Bott fürgefc^riebener Orbnun^ qe«

Ratten, bie armen (Setoiffen unferer Untert^anen tetd^Iidd

getröftet, aOer SBtbettoärttgett Seigre unb Abgötterei gen)e^ret,

nnb a(fo ber Sd^afftoQ beiS ^errn mit neu ^er5ugebrQ(|ten

€^äflein mäjiid) gegiert merben''.

XBir müßten biefe ftird^enorbnung abbrnden loffen, tooOten

mir einen tieferen Slid ^ineint^un. Sie fte^t feft auf ber

^eiligen ©(^rift unb ben ©runbfö^en ber SRcformotoren. S)o(^

^otte fic^ ^axi öorbeljalten, wenn e§ i^m bienlid^ erfd^eine,

an ber ^ird^enorbnung änbern, fie entlüeber ju üerfür^en

ober ju öerme^ren. >Dag ift {reilid; nic^t gefc^el^en, aber feinem

6ot)ne, eben unferm ©eorg griebric^, lag bie ^flid^t ob, mit

folgen Slenberungen öor^uge^en. (5§ gejc^at) bieä in ber foge*

nannten Sonformitag^örf I är ung, bie er am 8. 3anuor
1601 ©Ulzburg erfc^einen liefe. @r fteüte an bie @pi|e
berjelben baä apoftolif^e SBort: „Unfer (Sott ift nic^t ein @ott

ber Unorbninig, fonbern be§ f^riebenS". @r {)atte erft furj

tjor^er bie il'irc^enorbnung herausgegeben unb adeg ©rnfteS jum
polten berjelben oufgeforbert, unb bennorf) mu^te er eg er«

leben, bag feinem fürftlid^en Sefel^U tiic^t Don Witn nötige«

tommen mürbe.

S)ie gon^c Äirc^enorbnung trägt ba3 ©epräge ber ©infac^*

^eit, üuc^ in gotte^bienftUc^en g^rmen an fic^. mirb
ben Sefer geroig intereffiren, StnigeiS aus biefer Slgenbe

Derne^men. äBir lernen ben f^ürften na^ feinem gut ürc^Iic^en

3inne genau fennen. 3n ber ^orrebe fagter: „Unfer geliebter

§err unb SSater ^riftjeligen ^Ingebenfen« l^t auÄ red^teni

taüt^ unb (Sifer eine ^riftlic^e ^eformirung ber Keligton

in bereu gürftent^um, Sanb unb ^errfd^aften Dorgenommen
nnb babei aOer^nb gute, Ifeilfame <So|ttngen unb Orbnungen,
U)ie eil mit Seremonien unb anberen c^riftlic^en 8erri(^tungen

in ben Sirenen burc^aud gleid^Iic^ gehalten 'toerben foHe ;
nic^t

Mtiger auc^ c^rifttic^e aftanbate, meld|er Seftatt bie Unter«
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22 ^ie (S4)nfo(mitad*<Srnärung.

t^oneii 5u emfigem ^irc^gang unb $örung göttüd^en 2öort§,

ouc^ öefuc^ung unb ©ebrauc^ ber ^eiligen ©aframente fleißig

angetrieben unb hingegen Don ben örgerU^en, ftrafbacen £aftern

mit @rn[t abgeiüiejen werben foden".

SEBeil nun in mehreren 5^irc^en !eine (S^emplare ber 5(genbe

öor^anben njaren, trat Ungleichheit in Haltung ber Zeremonien
ein, fo bafe ber 502arfgraf e§ für nöt^ig ^ielt, bie %enbe auf^

9^euc ficraug^ugeben. 'SDarin fagt er t)on ber ße|re unb ^rebigt:

„S)a8 göttliche SBort unb ^immlifc^e ße^re ju prebigen, ift

nid^t au^ menfc^üd^em ©utbünfen erfunben unb erbac^t, fonbem
öon unfcrm ^errn ÖJott felbft geftiftet unb üerorbnct. @§ tft

anä) t)on (3ott fo tl^euet unb l^oc^mic^tig geachtet Horben, bag

ftc^ biefed Stmtei» {eine göttliche imajeftöt anfänglich {e(bft

unterfangen ,
^ernad^ ^u Qdizn ben Ingeln unb bann ben

^eiligen Patriarchen unb ^rop^eten, auch feinem eingeborenen

@ohn, unferem lieben $errn 3e{u fihnfto, ba er äJcenfd^ ift

motben, unb beisfelben 8)iofte(n ju errichten auferlegt unb
befohlen fyit. S)ie Summa aber ber rechten, »ahrhafttgenr

80ttt{(hen, h^mmltfchen unb einip feligmachenben Sebre, fo iion

[nfang ber ffieft her in ber fttrjhe ober Serfammlung ®otteft

Solto auf Srben geübt unb getrieben, auch noch bid ju (Enb

ber Ißelt in Uebnng bleiben foQ unb mn%, befielt baranf n&m-
lichr baH 0ott bie jfiett, wie Shtiflu^ felbft (e^rt, olfo geliebt

hat, bag er {einen eingeborenen @ohn gab, auf baB aUe, bie

an ihn glauben, nicht verloren merben, fonbern ba9 ewige

Seben haben (3oh. 3), unb loie $aulu« fchreibt (2. Zm. 1)

:

©Ott l^at mv^ feiig gemocht unb berufen mit einem h^itigcn

Scruf, nicht nach unferen SBerfen, fonbern nach feinem SBorfa^

unb @nabe, bie un§ gegeben ift in (Sh^fifto Sefu tjor ber Q^xt

ber SSelt, je^t ober geoffenbort burch bie ©rfcheinung unfere^

$eilanbe§ 3efu Shrifti, ber bem STob bie 2}kcht höt genommen,
unb bag fieben, auch unvergänglich Söefen an baä Sicht gebraut

burch bag (Soangelium." Unb hernach ferner: „SBir toaren

auch weilanb unroeife, ungehorfam, irrig, bienenb ben ßüften unb
mancherlei SöoUüften unb ttjanbelten in öo^h^^* ""^ ^^^^

haffeten un^ unter einanber. S)a aber erfdhien bie ^^eunblich*

feit unb Seutfeligfeit ®otte§, unfere^ $ei(anbS, nicht um ber

Sßerfe mitten ber (5^erechtigfeit, bie mir gethan hotten, fonbern

nach feiner Säarmherstgleit machte er und felig burch
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Xie (Sonformita^iStlUlfitng. 23

ber Sßiebcrgeburt unb Erneuerung be» ^eiligen ®eiftc8, melden
er auSgegoffen ^ot über un§ reid)lid^ burc^ Sefum S^riftum,

unferen ^eilanb, ouf bag mir burc^ beSfelben ®nabe gerecht

unb (Srben feien be§ ewigen Sebent nad) ber Hoffnung.*
Dbtt)of)i ba« ^irc^enbud^ ben ©eiftüd^en aufg ©ntj^iebenfte

ouffegt, bie ^eilige @d)rift emfigtid) lejen, recf)t t)erftet)en

unb QÜe i^re $rebigteu barauf grünben, fo empfiehlt eg

boc^, and) bie Schriften ber SSäter p ai^ten. guter

Sird^enmann öermeift ber gürft auf bie SBefenntnifel'c^riften ber

Sird^e, nämlid^ bie augöburgifd^e ßonfejfioii unb bie ®oncorbien«=

forme!, in meieren „bie ße^re unferer rechten, tt)Q{)r{)aftigen,

(^riftli^en S^ieligion bargelegt fei". (S§ üerfte^t fic^ üon felber,

ba6 bie Slgenbe für bie Äinbertoufe eintritt, aber and) erdärt,

bag 5U @et)attetn nic^t leid^tfertige ^erfonen, fonbern e^rlic^e,

gottedfürc^tige unb unferer reinen Religion ^ugetl^ane Seute

angenommen mürben, bamit ni^t burd^ ber ©eöotter Unc^r*

barfeit ober ber @Uern ®ei^ bad ^Uige Saboment ber Saufe
tm ber Sirene gefc^änbet mürbe.

Siamentlidi ift es ber $lgenbe batttm p tl^ttti, ba| alle

Sonntage bie Sugenb im fiatec^iiSmud unterrid^tet merbe.

|ei|t bariti: «Sie Pfarrer {otten mit ber Sugenb fo freunblic^

unb ^olbfetig l^anbeln, bag fie nic^t bon bem Aatec|tdinud ah*

gefd^redt, fonbern bagu luftig »erben, )ote benn unfer ^rr
e^riftttiS felbft fic^ btoltinber auf bog ^reunUii^fte angenommen

laf*. (Sin gan^ einfad^er fiateqidmni» ift in bem fttrc^enbn^

enthalten.

9n Seate^ung auf 93uge unb flbfolntiim orbnet bail

ftirc^enBuc^ gegenüber t)on SJ^igbraud^ unb Srrt^um baS Stic^tige

an: „S)ie Pfarrer foflen bie @ünber ^ur re^fc^affenen, d^rift*

lid^en 93u6e auf ba§ gleißigfte unb ©rnftlii^fte in ben ^rebigten

ermahnen, nämlid) ba§ ein 3eglid)er, fo in fernere @ünben
gefallen, feine ©ünbe öor @ott erfenne, lafje fic il)m üon

|)er5eu leib fein, als baburc^ er in (5Jotte§ Ungnabe unb Soxn
gefallen, l)obe ben l^eiligen ©eift öerloren unb fei oon S^rifto

obgercic^en, ^abe auc^ bie emige Sßerbammnife üerbient. @r
foUe aber fid) mieber ju ßt)rifto befel)ren unb üon 4)erjen

glauben, ba^ feine Oünbe i^m üon megen Sefu S^riftt üer«

geben merbe. ^u^ foU er fürberl)in fic^ üor ber @ünbc aU
oor feinem emigen Serberben lauten unb mieberum in ben
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24 ^ie (KonfomUttft*(icttttottim.

@e^otfam göttlichen SSetufiS eintreten, ift bie ©utnma ber

'

Se^re Don ber rechten, tra^ren, c^riftlichen Sage. SS^iemo^I

nnn folc^e ^rebigt, bartn bet $err S^riftuS für ein ^erfö^ner

unferer 6ünben borge^alten wirb, an fic^ felbft eine Slbfolutton

non @ünben ift, unb toer fie mit redeten (Blaitben aufnimmt,

ber tottb babutc^ bor ®ott im Gimmel oon allen 6öiiben ab«

falbirt mtb entbmiben, toel^er ober ntd^t gloabt, bem toerbes

aOe feine Sfinben DorBe^atten." S^eitic^ $ä(t bie Xgenbe bie

^tiatabfolttüon aufredet mit Berufung auf S^rifti Sort in

feinen flpoftetn: ffield^ i^r bie 6ünben etlaffet, benen finb

fie erlaffen, unb toü^n if^x fie begattet, benen ftnb fie be^often.

Dem Sröigbrauc^ biefer äBorte tritt bad ftirt^enBud^ aufd (Eni«

f^iebenfte entgegen. 9lamentltd^ bringt t& barauf, bag ein

jegiic^er, ber ba§ ^ad)tma^ S^rifti empfa{)en begehrt, ftd^

juöor anzeige unb feine Sf^eue unb Seib über bie ©ünbe befenne,

auc^ fein äeqe^r nad) 5Ibfolutton unb 93orne^men, öon ben

@ünbeii abjufte^en unb fürber^in in (^riftüc^em ©e^orfam
leben, bezeuge, bomit 9^icmanb bog S^ac^tmo^l S^rifti fic^

felbft 5ur SßerbammniB unb ber ^ir^e jum Slergerniß empfa^e.

Sie nun bie Seichte gegolten werben foH, baS wirb in ber

Ägcnbe nä^er bef^rieben. ^a« ^eilige 5I6enbma^( wirb in

gemäßigt lut^erifd^em ©inne gel^olten. SDie ^u«t^eilung§formeI

^eißt: „5Rimm ^in unb ife, ba§ ift ber Seib S^rtfti, ber für

bid^ gegeben ift", unb bei ber Darreichung be§ Äelc^e^: „9^imni

hin unb triuf, bag ift bag S3tut beS neuen Seftament^, bas

für beine ©ünben bergoffen ift". Snx ^auptgebet orbnete ber

SKarfgraf on: ,M% unfer ^(lamt bod^ ohne äitel borin gefegt

werbe, auf bieje S03eife, unfern gnäbigen ßanbe^fürften unb
^errn ®eorg ^^riebrid^ SKartgraf, )U ^oben» »odeft bu erleuchten,

leiten unb fchü^eu".

3n betreff ber Sprad^e beiS ©otteSbienfteiS tritt bad Sirenen«

buch entfchieben gegen bie lateinifche ©prad^e auf unb fagt:

ttbag bei ung Deutfd^en in lateinifcher unb ber Kirche unbe*

fannter ©pradhe ber (BotteSbienft berrid^tet worben ift, galten

mir nic^t aQein ffir ttttnü|lidh nnb Dergebltch, fonbern auch

eine Strafe (Bottej»". «Sir orbnen, ba| bie ftirc^engef&nge

bei ttn9 Seutfdhen nnb in ftir^en unferei» ^ürflenthumi^ beutfdh

iiefungen, nrie ancl bie anberen Semter mit Sorlefen nnb 8or«
prechen in bentfc^er Sprache gefchehen foOen". Sni!^ Aber bie
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iiirc^enneibung fprtc^t fic^ ba§ S9ud} au§. öerroirft bic

fonberlid^e unb Ieüitifd)e iiHeibung ber anbeten ^irc^e, fe^t ober

fcft: „2Bir mögen leiben, bag bie 2)iener ber toc^e in adeit

^lemtern, fo fie in ber Äirc^e »errichten jotten, ben geujö^ntic^ett

^ird^en« unb ^f^oxxod gebrauchen unb fonft and) in attemeg

fic^ einer e^rHclen, ge6üt)rlichen ^(eibung befleißigen, bamtt
ntd^t allein i|r ^ort unb $rebigt, fonbern auc^ i^re RIeibuttg,

SBcife unb ©eberbe eine Se^re ber 5^ugenb fei".

^ai bie (^eiftlic^en hit firanfen fleißig befuc^en, barauf

bringt baS ßird^enbuc^ ganj befotiberi», benti fie gehören

ben Sefc^toertic^en unb 83elabenenen, unb )iDat nic^t aOein

ttiegen i^m letblic^en ltr(uit|eit, fonbern au(j| megen ber Sünben,
beg Zobeft unb ber 8erbamnim|Sr boran fie hnt^ bie ftranllett

eriittiert »erben, groge, be{d^roerli(^e SeUmmemiffe nnb ibt*

fec^tungen l^aben. ' S)te Siener ber ftirc^e foQen fic^ beiS^alb

ber Stranfen, bie i^ren S)ienft begehren, mit aQem Cmft an*

ne^en nnb i^nen ^riftüd^en Xroft aufprec^en. Suc^ ben

Stranten, n^eld^e i^rer nic^t begehren, foUen fie i^ren guten

SBitten unb ^ienft anbieten. @§ foH aber ber Pfarrer bie

Seutc öerma^nen, bag fie in i^rer ^ranf^eit mit bem Sege^ren

be§ ©ofromentS nic^t bis auf bie (e^te 9^ot^ öer^ie^en, fonbern

fic^ bei hoffen au/^eigen, bamit fie ^uoor öer^ört, unter*

richtet unb getröftet werben mögen.

$)er jtöeite X^eil beS Äird^enbuc^e« enthält bie fürfttic^en

SJ^anbate unb Drbnungen, bie Äirc^ensud^t betreffenb. 2Bir

tooHen nur ©inigeg borauS mitt{)eifen. SBeit baö Äirc^enbud)

bafür^äU, bog aus C)örung göttlid^en Sßorte« reidjer 6egen
entspringt, ttJä^renb bie ^^erac^tung beg SßorteS ben ^eitlic^en

unb eioigen j^in^) ©otteg einträgt, \o gebietet ber %nx\t, ba§
otle feine Untert^anen ©onntagS unb an allen Geboten* unb
geiertagen bie ^ird^e fleißig bejuc^en, unb menn nic^t befonbere

Urfac^cn ba finb, ttjona^ fie ni^t fommen fonnten, fo wirb

eine fteine Oetbftrafe für ba§ 5l(mofen öerfügt. S)ie Strafe

wirb t^erfd^örft , ttenn bie Serac^tung beg @ottegbienfted

QuS gottlofem @inne gefd^iel^t. 9Zamentti(^ werben aud^ bie

Seamten unb ade, bie eine öffentliche (Stellung einnehmen,

jum fleißigen S3efud^e ber $rebigt befohlen. 2)ie ißfarrer foBen

barauf 9U^t haben, bei @ifitationen bie ^n^eige mad|en nnb
»barinnen 9tiemanb nerfc^onen", fogt bag SRanbat
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26 (S4)nformita2*(Srtiäcung.

SRit ©etrüBnlB erflärt bcr £anbc§ftirft, ba^ Diele feiner

Untert^aueii baS ^eilige Slbcnbma^l nur einmal im Sa^ff i«

ber öfterUc^en Seit, auS ®eti>o()nt)eit , etliche gar nic^t ober

boc^ fetten (^enicöcii. (£r ttjiü jmar 9^iemanb baju ^lüingerir

bad ^eilige ^äbenbma^I, jo oft ei§ getjalten njirb, empfo^cn,

aber er ermahnt fte üäterlid), e§ ofmalö ju gebrauchen unb fic^

baburc^ ber öer^eilsenen 5)nabc iitib biejer foftborlic^en Seelen-

fpeije t^ei(!}afti(] jn macljen. ilUil er in (Srfa^riing geBrarf)!

^at, ba^ manche ^^benbma^l^gafte lüdjt met)r ,^iir ihrdje unb

^rebigt fommen, fonbcrn jum äBein unb bcr ©ejeiljc^aft ge^en,

fpielen unb manche anbere ärgerliche Ueppigteit treiben, fo foQen

biefetben anberen }iim iSjrempel gefänglich eingebogen unb ihm
Bericht barüber erftottet werben. )öei ber STaufe oerorbnet ber

i^üirft, bag fein ^inb getouft werbe, e^ fei benn ber ^ater

3ttge0en. ©otte^läfterung, glucken unb ©chttJören mirb mit

fd^weret ©träfe bebro^t. ^uch ber 3^uberet unb ben ^eufett»

tefchtoötern, überhaupt attem Aberglauben wirb mit emfUid^ett

Strafen auf ben Seib gerfictt. (Segen bte Xtunfenbotbe »etbcn

fehlere Sttofen angebroht tvetl au9 bet Xntnten^eU titele

Saßer entfpringen, foIc^eiS auch in bem SBort (Botted bei Setlnß
ber Seßgteit verboten ift, nnb toeit bei Jlirchweiben nnb %afk*

nocht, in ftunfelftuben nnb bergleichen SefeQfchaften vielfach

bie Xruntenheit mib anbere Sftnben getrieben »erben, fo legt

er jeber ^erfon einen (Sniben Strafe auf.

ber au^führtichen (Sh^^rbnung werben audh bie

©trafen gegen ben Sljebruch "i^b oüeÄ flcifchliche £eben in ben

DJ^anboten au^gejprudien. S^ie Strafen gegen ©h^bruch fteigen

fo fcljr, ba^ beim brüten Mak ber i^h^bre^er mm £eben ^um
-tobe uerurtheilt nurb.

S)amit 9^iemaab mit Unwiffenheit- fich entfchulbigen föime,

fo wirb angeorbnet, bafe jebeg 3al)r bie äJianbate jweimal öon

ber Sandel üorgelefen Werben. (£^3 joü i)üeuianb t)erfd)ont werben

unb borf o^ne beg öanbeg^ecrn öorwiffcn feine Süiilberung

ober ^achlal eintreten.
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Wix \)ahtn fd^on me^rtnold SDt&nner genannt, bie, t>on

bem äRarigrafen betufeiir reiben Segen in l)et SKarfgrafjc^aft

fttfteten. erinnere nur an ben (Seneralfnpertntenbenten

ffieiitinger, an ben Pfarrer ooniBinaen, Q^^erter. Sßer^ätte

aBet geba(^t, bag, q13 man bort in Seip^ig einen jungen an

ber Sadmulbe ]af), melier tüd^tig ben Xeig fnetete, biefer

Sange, SKattin SRorift (aKanritind), einmal int Sabifc^en in

@dgule nnb fiir^e SebentenbeS (eiften »ütDel 0(tDo|l ber

SiUter 8nbread SRori^ nid^t I9tel in ber ®^e aufammengdvad^t
^atte, fo f(^tdte er boc^ feinen SKartin» »etd^er im Sa^r 1570
geboren ttiar, in bie ®(|n(e in ber Sbfic^t, i^n ftubtren jn

(offen. SRit 15 Sauren brad^te i|n ber Sater nad^ ®rimma
in bie ^Jürftenfc^ule. Sber a^, ber in bie ^öt)e gejc^offene

1 5jährige Surfc^e mürbe öon ben Sßorftef)ern nic^t für geeignet

get)alten, feine 8tubien 6 3at)re lang auf ber 5ütftenjc|ule

fort^ufe^en. @o fam er aljo mieber gurüd nnb fet)en mx i^n

bann an ber SD^ulbe unb an bem S3acfofen. 5lber bem iU^artin

gefiel eg bort burd)auö nlc^t, er machte fic^ in ber ©litte auf

ju feinem Sßetter, ttjelc^er in Sübben in ber Saufig Äanjlei*

|cf)reiber mar, in ber Hoffnung, bag it)m biefer unter bie Slrme

greifen Werbe. Slber fein 53etter fc^idte i^n mit bem S3efc^eib

5urücf, er fotte über ein 3at)r mieber fommen, menn er beffer

fc^rciben unb rechnen fönnte. SBie ein ^onnerfc^Iag fom i^m
bie S^ebe üor, er ^oif mieber feinem Spater auf bem ^anbmerf.

(Sinft ^örte ber gezwungene S3äcfer öier arme Stubenteu auf ber

®offe ju ßeipjig fingen. Sßag t^ut er? (£r f^lie^t fic^ i^nen

an unb moc^t fic^ mit it)nen baoon. 5)ie fünf ©änger fommen

auf i^rer aWufifreife nac^ ^öln unb laffen fid^ öffentlich l^örcn.

@erabe ^atte ein 2)om^err eine ^Ulaf)i^it angeftettt unb, nm
feine (Bäfte ergd^en, Hej3 er bie Sänger in ba§ Xafetaimmer

tommen. Sr fragte {eben einjelnen nac^ {einem ^ertommen,
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unb er ton unjerm 2Jiauritiuö (fo nannte er fic^ je^t)

öerna^m, bafj er t)on ßeip^tg tüSre, aHttJO ber ^om^err
einen ©ruber ^atte, ftedte er ben jungen Wann aU Informator

feiner Äinber an. 9ia(^ jmei 3Qf)ren empfahl i^n jein ^^3atron

bem ©tobtfc^reiBer ^önig^berg j,u gleidjem ©efc^äfte. ^ber
fc^on nac^ anbert^otb Sauren jd^log er fid) abermals fingenben

©tubenten an unb burc^reifte beinah] gan^ iJ^orbbeutf^tanb.

3n Sraunfc^tocig lernte er ben bortigen Santor fennen, eine

anbere Setanntf^aft mar aber t>kl bebeutenber unb erfolg-

reifer für feine 3utunft. (SS mx ber berühmte ^ol^tarpud
ß^fer, welcher i^n bem ©tabtjunfer $auüfd^ sur (fe^ie^ung

feiner 3 äinber empfahl. |)iec l^ielt er brei ^a^re and.

SQfec t^n nöt)er lennen lernte, empfahl er i^n nac^ ^ürttem«
berg. ^Iiif S^feriS (Smpfe^tunq ^in erl^ielt er ein 6ti)icttbium

auf fünf Saläre, ©eine Stubien betrieb er fo eifrig, ba§ er

1595 f<^on äRagiftet marke, unb im 3a(r nad^^er fteOte i|n

bev Oaron ffioifgang ton j^oflttd^eit )um $ofmeifter fetner

S5^ne an. SDabnrd^ tarn er nad^ Oeßerreic^ unb ev^telt bort

nod^ ntel^rere abeßge 9ünglinge in feinen Unterri<|t.

ftaifer Stubolf n. i|n rtt^men ^örte, lieg er i^mn^egen feiner

„guten Sitten, Xngenb nnb tBernanff* ein pra^tooUei^ SBapt^en

Otti^fteaen. 3m 3a^r 1601 reifte er Don Sien mit feinen

Möglingen nac^ Bübingen, ©d^on im Sal^r nac^^er l^ielt er

unter bem 95or[iö beä befannten ^^eoloijen ^afenreffer eine

Disputation iihcx bie Kinbertaufe unb fe^te ftc§ burrf} feine

©eleljriamfeit bei ber gangen Uniüerfität in öo^e ^Ic^tung.

(SJerabe bamals fuc^te ber SD^arfgraf ®eorg griebric^ einen

SReftor für feine neuerrid^tete ©d^ule ju ©Ulzburg. SQ3ir loiffen

ia, bag bie Sieformation in IBaben ^auptfac^Iic^ üon ^ürttem«
bergern eingefü{)rt mürbe; ber ©obn beS iReformationSfürften

blieb bei biefer Oiieüe, unb bie ^rofefjoren in Bübingen mußten
i^m feinen befferen DJtann öorjufdjlacieu al^o äJiauritiu^. 9^ac^^

bem er fid^ öon feinen jungen ^erren mit bem beften ^ßeugni^

ber Ireue unb be^ gleißeg tjerabfd^iebet ^atte, jog e§ \[]\\ na^
ßeip^ig. Sebte bnc^ bort noc^ feine liebe, gute, treue 23cutter,

üon ber er 5lbfd)ieb nof)m. ^ic Seriifnng^urfunbe bes Maxh
grafen ift t)on grof^cni Sutereffe. 3ii ber Urfunbe üerlaugt er

'm\ bem 9ieftor, ba^ er feinen nibglic^ft äu§erften i^Ui% an*

menbe, «bamit biefe i^m oertraute ©c^ule bem SlUma^tigen
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|tt £ob unb (S^re, btefen £atiben ^um @uten, ouc^ t^tn felbft

Wttl^iit lommett möge, befonberS aber foOe er öden ^leig

für toenben, bamit bic Sugenb forberft giir 3uc^t unb ®ottcÄ«

furcht geiDd^nt toetbe". 3n ber @cl^ule foU natürlich Satein

unb ®riec^tfc^, Dialdtil utib St^etorif untenic^tet toerben.

Stid^t nur mit ber Sht^e unb mit Streid^esi, fonbent Dielme^r

burq anbere SRittel, }. 8. buril^ Sob unb Xabet follen bie

64üler §nm Sernen angereiht »erben. 8ier ober fünf ©tunben
täglich mug @c^u(e gehalten toerben. S)er Steltor foll and^

auf feine ItoOegen fleißig Stuffic^t galten. S)er ^ürft enipfiel)lt

i^m, ouc^ auStoörttge @^üler in Soft nehmen. Vud^ lotrb

bie SJ'iufif empfohlen. Sierteljä^rigc Huffünbigung wirb beiben

X^eilen benjifligt. ©icben Sa^re führte er bog SReftorot, bie

©d^ule gebiei) je^r. greilid) gab eg aiid) ÜJianc^eS, morüber

Hagen mar, fo bag ber Sfearfgraf il}n gum Slbiunct bes

$farrer<S öon Püggen ernannte, njelc^er ber ©d^miegeröater

tpar. 3JJit feinem 5lbgang üon ©ut^burg fanl bie ©c^ule unb
^örtc faft ouf, aU nac^ bem fc^nefien 3:obe beg ajiarfgrafen

©ruft ^i^iebrid) im 3aJ)re 1604 ©eorg griebric^ bie 9tegierung

über bie gan^e 3Jlarfgrafjc^aft übernahm. SlIS ber 8c^tt)ieger*

üater be^ SJ^ouritiug mit bem Xobe abgegangen toar, erhielt

er nic^t bie Pfarrei flüggen, fonbern ^auingen im fc^önen

SBiefent^al. 3m Sa^re 1615 njurbe er ^^^farrer tion Zaubern.

^Ia6) ber ungtüdlic^en ^RörbUnger ©d)Iaci^t ttjor er, tük fo

manche anbere ©eiftlid^en, genötigt, ben ©julantenftab ju er«

greifen. ®r flol^ mit feiner gfowi^ic nac^ SSafcl unb Oer»

toec^feUe in feinem eaften 3a^re bie ^^it mit ber feiigen

Ciotgfeit.

6in ©cncrolfuperintenbent beS a)?arfgrafen ®eorg griebric^

loor SntoniuiS SK^liuS ober Füller. Seine @Item n^aren

tüo^l angefe^ene Sürgerdtente oon üugdburg. ^ie @eburt biefeS

@o|ned im Saläre 1562 erfreute bie (Eltern fe|r. Xuf bem
®9mnaftum feiner Saterftabt machte Snton audaejeic^nete

^ortfd^ritte, fo ba% er bolb bie Unioerfitftt in Zübtngen Be«

sieben tonnte. Sr l^ätte gerne feine Stubien föngere ^eit ju

StroBburg fortgefe^t, aber ber SRorlgraf SatOb ernannte il^n

f<|on im dal^re 1586 aum Pfarrer ber beiben (Bemeinben

Stdenfo^I unb Sifd^offingen, «tt im Saläre 1698 ber Super«
itttenbent oon Smmenbingen, SßifäuS, geftorben loar, mugte ber
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aWarfgraf ®eorg ^ricbric^ feinen tüürbtgeren S^ac^fofger

unferen 9Jlt)liu§, unb bei ber Sßerlegung feiner 9iefibenj nad)

3)urlac^ naljm er feinen lieben SJl^liuiS mit, machte t^n gum
@tabtpfarrer t)on SDurlad^ unb übertrug i^m fogar bie unter*

lönbifd^e ©eneralfuperintenbentur. Sr mar ein fo tüchtiger @otted«

gele^rtec unb ©efd^äft^mannr bag er einen ®i( in bem Son«
fiftorium erhielt. Sßdre bad SoQoquium, ))Oti bem tvix mdjl^
erjagten n^erben, in^urloc^ ^u @tanbe gefommen, fo märe jebett'

falls äJ^tjIiug einer ber 8Bortfü|rer gegen bie Scfuiten gemcfen.

Seinem ^rebigtamte tag er mit Srtift unb o^ne SRenf^enfurc^t

oB. SHefe gfuril^tlofigfeit lernte au^ ber ftanjler Stetten«
adfer fennett, melc^er mit einigen anberen meltli<^en Stftt^en

bie ftird^e mit (Semalt be^errfd^en moOte. 3^ feinem großen
©d^mer^e bernol^m er bie Stac^ric^t Don ber berlorenen Sc^Iac^t

bei ffiimpfen nnb mngte onfe^en, mie bie feinbli(|^ 851fer
in baft babifc^e Sebiet einbrangen nnb mie X^rannen Rauften.

Sber aU ein getreuer $irte feiner @c^afe f(o^ er nic^t. 5£)amit

aber feine Singen nid^t bcn boUen Sammer fe^en foClten, na^m
i^n ber §err am 5. September 1522 bal^tn, XDo\)on ber ^en
fagt: 2Bo idj bin, ba foH mein Liener aiidq fein.

@in anberer ^lugSburger luar ber S^lector X^oma^SBegelin.
Sein SSater mar ein SBoÜennjeber. ^aum ^atte ber im Saläre

1577 geborene ^^^oma§ bie Ä'inberjaf)re jurüdgelegt, fo befuc^te

er bag ®t)mnafium. S^i feiner Uuiüerfitöt tt)ä^lte er Sßitten^

berg. Qn 4 3aJ)ren ooüenbete er feine ©tubien. @r tpar

im S3egriff, eine Snformation in Defterreid^ oufjufud^en. ^uf
feiner Steife bort^in mürbe i^m in 9f?egenSburg bie ^rofeffur
ber ^oefie angetragen. (5r nal^m fie an, aber fd^on nac^ 4

Sauren entfi^lofe er fic^, einige abiige junge §erren au§ Oefter^
rei^ nad^ Bübingen ^u begleiten. (5r fc^rieb ^ier mel)rere gelel)rte

Schriften, fo ba§ i^m bie Uniöcrfität bie ^öd^fte äBürbe in ber
5:^eologie anbot. Unfer junger ^octor begob fic^ im Sa^r
1608 nac^ Strasburg jur ^ortfe^ung feiner ©tubien. ^Iber

aU ber 9Rarfgraf ©eorg gricbricl i|m im Sal^r 1611 bod
S)tabnat in ^for^^eim antrug, nal^m er baSfelbe mit t^reuben

an, nnb al« fieben Sa^re nacfi^er baS SRectorat ^u ^urlac^
bacant mürbe, befe^te es ber äJ^arfgraf mit unferm äBegeltn

unb machte i^n jugteid^ jum ©tabtpfarrer bei ber @tep^anMir(&e.

8Ud bie äRarlgroffd^aft mit fremben Sbllern ^eimgefud^t mnroe,
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Mdteg ffiegelin bad Saitb unb toufbe t^eologifc^er $rofeffor

in Gtralbitrg. Sott ftaxh er attc^ im Sa^re 1529.

2Bir ^aoen ed abennatd mit einem Unterlänber (StnttaU

juperintcnbenten ju tf)un, iftSfaaf Jöcfler, ein Pfarrers«

fo^n. @etne SBorfa^ren ruaren meifteng qele^rte ßeute, fo baö

ftaifer ^axi V. jeinen ©rogöater mit einem Söoppenf^ilb

beehrte. 2)er (Snfet 3jaaf bejud)te dier UniDerfitäten, nämlid^

3:übingen, ©trafeburg, SBittenberg unb Ütoftorf. 9?ac^ abfoU

mrten @tubien begab er fid^ auf einige Qext md) ^äxnt\)er\,

aber l)ier ^atte bereite bie römifc^e ^f^eoction gortjc^ritte gemacht,

fo ba§ göcfter im 3a^re 1609 ftärnt()en oerliei unb in fein

babifc^cS i8aterlanb jurücffeE)rte. 3n @c^opf()eim, m fein

SSatcr ©tobtpfarrer tvax, würbe i^m baS ^iafonat übertragen,

ober bolb jog er al^ ©tabtpfarrer in bem jc^önen S3abentt)eiler

ein. (S* toä^rte nid^t (ange, fo rourbe er Pfarrer ju @mmen*
bingen unb @u^)erintenbent über bie 9J?arfgraffc^aft ßoc^berg,

ja anDo 1628 ttjurbe er fogar unterlänbifd^er ÖJeneralfuperin*

tcttbent, aJiitglieb be§ ^onfiftorium^ unb Otabtpforrer ju

Durlad^. ^o6) mä^renb feinet $farramted in ^mmenbingen
fpradß er fic^ cntfdjieben gegen bcn Ärieg mit bem ftaifer ouS:

„&e\)t eiS miber ben ^aifer, fo l^abe ic^ bin $er^ ba^u. ^er
i^aifer ift unfer Oberhaupt, bem foü matt trauen unb fic^

feinedtDcgd in ber SReinung, bie S^eligion p befc^irmeu, burc^

ftrieg an i^m vergreifen.'' S)er 9kar(graf erhielt ^lac^rid^t

Hon biefen Sieben, unb aU er nac^ ber verlorenen ©d^Iad^t bei

XBimpfen ^od^bnrg bei (Smmenbingen )itm Snfent^alt ander«

{e^en &atte, ßeg er unfern gfödter gut Zafel rufen unb ^telt

i^m Bei Mefer (Belegen^eit feine Reben vor. gfddfer blieb Bei feiner

Snfic^t fielen, „albin i^ödki", fagt ein alter IBeric^t, ^verbrannte

hiermit fein aRauI getoaltig" , ber $err SRarlgraf nabm biefe Siber«"

tebe mit Ungnabe auf. ®c^on am folgenben Sage {c^idte ber SRarf«

graf burd^ ben Oberamtmann nnferm Rödler ben 9teic^§abfc^ieb,

worauf berfelbe bie Red^tmägigfeit beiS S^rieged etfe^en fonnte.

%ödkv Iie6 fic^ aber nic^t überzeugen. 233aS itjxi bem alten Wlaxh
grafen unb feinem @ot)ne, bem regierenben 3Jiarfgrafen griebrid)

V., unangcnel^m mad^te, war feine Stellung, mel^e er in bem
jnjif^en Bübingen unb ©ie^en ausgebrodienen Sef)rftreit einnaljm.

SBir fönnen !)ier nic^t bie t^eolo^ifdie @treitigfeit entmicfeln, ober

%ater unb Sol^n hielten an ber (^^oucorbienformel feft, wä^renb
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göcfler fi(f) auf eeitc ber ©iegener fc^Iug, meiere befanntlit^

in ber 2ü)xe öon bcr ©ott^eit iinb 2Renjd}^eit (5f)rifti bic

©ott^eit jurücftreten lieBen. ^eibe JJürften bigputirten öftere

mit unterm Jodler, aber o^ne (Erfolg. Rödler mar ähtt^oxo^t

ein geratet (S^arafter. ^as betoted er namentüd^ bem StüHhUt
89rettenacfer gegenüber. berfelbe jum j^eiligen 9bettbma^l

gc^cn lüoHtc unb ftc^ bei göcfler %ut $rit)atBeid)te mclbcte,

lielt er bem ftan^ter feinen SBuc^er t)or. di^ ifi be!annt, ba^
bamal§ eine arge SJernjtrrung in ben äJiün^angelegen^ettcn beft

Seutfc^en 9ieic^ed ^errfc^te. SRan fe^te bie SKün^en fe^r l^erttttterr

ed mar bie befannte fttpper« unb SBifiper^eit. ®o ^atte bet

fian){et 1000 ®ttlbeti einem Scffulbnet getiel^en unb
bericmgte 700 gute (Bulben ^urüd. S)eiSl9egen bermetgette ^öd(er
bem ftansfer bie Sbfolution, unb ert|ieUte fte i^m erft, att er

bie gforberung auf 500 ermäßigte. S>ajs er bamit in ein

ffieiS^ienneft ftad^, terfte^t ftc^. 8efonbet9 trat er mit ben

übrigen (Beiftlic^en in Snrloc^ gegen bie groge 0etDatt auf,

me(4fe bie meltlic^e Obrigfeit in ftirdpenfac^en audfibte. 3n
einer ^rebigt, bie er im 2lbocnt 1625 in 3)urlac^ l^ielt, rechnet

er unter anbern Sßorboten bes jihiöften ^agiS 1) bie Uneinigfeit

in ber 2et)re, 2) bic meltliiije Slirdjenbe^errfdjmu] unb 3) bie

(Sc^lüäc^uug besä Äaijerttjumio. „W\i biejcr ^^^rebit^t ftie^ er",

mie ein alter ®eric^t fagt, „bem gaf^ tiDlleiibs beu iBoöen aug."

SSon (Seiten ber 9^egierung moUte man ilju auf eine Pfarrei

im Dberlanb, nämlidS md) (Sgringen, üerfe|en; er ging eabU(^

a\xi bem Sonb. Dbmo^I er in manchen gragen Siecht gelobt

l^at, öergafe er ft(^ bo^ fo meit, bat er in einer gebrudten

^rebigt 1629 bie ißert^eibigung be^ faiferlic^en Sf^eftitution^*

ebictS übernommen ^at. SBer fintte benfen joden, bog ein

protcftantifc^er ©eiftlic^er ein^bictnert^eibigte,n)elc^eg ben ^Jiuin

ber euangelijdien ^irc^e be^koedte? Zroftbem blieb er in ber

cöangetif^en ^ird^e.

(5in treuer l^ieiier ber etmngelijdjen Äircf)e mar Honrob
Sennic^. (^r flammte au^ bem aJiömpelgarbijc|en unb mar ge*

boren im Sa^re 1556, bem 3a^re ber babifc^en ^Reformation. @c^on
Don ^inb auf geigte er ml 2\x\i gum ©tubiren. ©eine ©tubten

mod^te er in ©trapurg unb 50g bann at^ 6tubent nac^ Bübingen,

mo er bie berühmten Seigrer Snbreä, @d)nepf nnb Snbere ^rte.

3m ftraic^ott berfa^ er juerft geiftUd^e ®teOen, bid er im
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3a|re 1592 etttett Stuf al9 Stobtpfanet unb 6ii))erintenbeitt

in S)itrla(^ erhielt. jeboc^ ber SRarfgraf (Scnft ^ebrit^
fid^ letbenfc^aftlic^ ber cafoinifc^en Üflic^tung Eingab, mugte
S^nnic^, wie mehrere anbete Sut^crancr, iueic^en. Äoum ^otte

aber ber SJZarfgraf ©eorg g^iebric^ im 3a^r 1604 bie iftegierung

ber unteren 3J^arfgraffc^aft übernommen, \o backte er alsbalb

an ben treuen 3enni(f) unb machte ii)n in ^for^^eim, ttjeld)e§

öem aWarfgrafen \el)v am ^tx^tn lag, jum Pfarrer unb ©uper*
intenbenten bafelbft. @r mar ein SJiufter eines eöangelijc^en

^eiftlic^en. S3ig in jein Sltter fdirieb er feine ^rebigten nieber.

Sutl^crS @d)riften liebte er ungemein, tva^ für @aft unb Äraft

barin ftede, fönne man ntd^t genug rühmen, äußerte er. ®er
^fatter SDoöibS mit ben ©ummorien @elnecfer§ biente i^m gu

inniger Erbauung. 3e länger er barin Ie|e, befto lieber fei eS

i^m. SIU eine geuerSbrunft in feiner S^ac^barjc^aft ausbrach,

na^m er biefeg Süc^Iein mit ben SBorten: „äBenn mir nur

biefed bleibt, fo ^abe id^ ©c^a^ed genug". $lm Xage äRatt^iä

befiel il^n einft eine förperlid^e ©^ma^^eit, ba liefe er feinen

iDiafonuS Sodann 5lgricola fammt etlichen fRatl^s^erren !ommen.
„Sßeil \(S) beforge'', fagte ber ftranfe, „Q^oii möchte mic^ balb

Don btefer ffielt obfotbem unb ic^ nic^t me^r in meine ftircbe

fommen ttnnte, fo lotO ed fic^ ntd^t f^iden, bafe ic^ binter ber

Z^fir nricntb neunte. Damit olfo Sebermonn fe^e, tote i(| auf

bod leben nnb fterben toiD, toad ic^ bid^er gelehrt, fo loiu

Qu^ mein Setenntnig öffentlich oerricbten." S)ad t^t er benn
je^t in mer (Begenmart nnb empfing boS ^eilige Xbenbntnit
Sr erholte ftc^ ^war roieber fo weit bafe er noc^ einmal prebigen

fonnte, ober eg mx nur ein furjeS ?lufflacfern ber SeBenS»

flamme, ^m legten 2:ag feine» ßcbenS fang er noc^ ba^ fc^öne

©terbelieb: „§err 3efu 6^rift, xoaf^x aj^enfc^ unb ©ott". Wlit

fröt)Iid^em 3Jiutt) ^ielt er noc^ mit ben ©einigen bie Slbenb*

ma^lSgeit. SllS er ober aufftunb, füllte er einen na^enben

©c^logflug, eilte feinem Sette gu, tonnte e§ jeboc^ faum er*

rei(^en. ^it bem Seufzer: «^c^ Sefu, ^tlf rnirl" toar er

entfc^lafen.

Sßenn aud) nic^t toä^renb ber Sflegierung beS 3Karfgrafen

@eorg griebric^, njurbe unter ber feines ©oE)neö griebricl), gemig

nach Sefprec^ung mit feinem ^ater, 3ol)ann Äonrab ®öbel
senior unb $aftoc ^ @t. Warn in Slugdburg, nach Stäben
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berufen. @cöon (ängft Ratten bie SRömtfd^en gerne eine belegen»

^)ext gefunbcn, J)inter if)n unb feine ^mtSgenoffen fommen.

SBer fuc^t, bcr finbet, unb wenn aud^ bie Urjac^e üom Qam
gebrod^en wäre. 3n einer ^rebigt t)anbelte ®'öhd nac^ bem

^weiten Slrtifel ber aug^burgifc^en Sonfejfion öon ber ©rbfünbe
unb i^rer gortpflanjung unb fteHte ben auf, baft biel

(Beelen ber ^inber öon ben (Seelen ber Sltern ^erfommen.
'

flagten bie Satf)oIifen bei bcm 3Kagiftrat, ba§ bie (ut^erifc^en

^rebiger öon bcr augSburgifd^en ßonfeffion abgemi^en.

war i|nen natürlich nid^t um bie 9^ein^eit ber ße^re t^un,

fonbern fie Ratten gern eine Urfac^e gehabt, bie $rebiger qu§

ber @tabt ju oertreiben. Q^öbü mugte fic^ rechtfertigen. S(m

8. $luguft 1629 eröffnete i^nen auf bem fRat^^ouiJ bic faifcr*

(id^e Sommtffton bm Sbfd^ieb. SDa tentte ber ^err ber ^ir^e
ba§ ^rj beS regierenben aRorfgrafen öon ©oben auf tei

Öefenner ©öbel. @r berief ben (Sjutanten ju feinem unter»

I&nbifc^ett (Seneralfuperintenbenten unb ^oftwebiget. ®öbel tonnte

ater feine tiebe Semeinbe tu Sugdburg nt^t Dcrgeffen, er

Mflete fie in einer Schrift, bie er an fie rii|teter nnb etinal^nte

fie, Bei ber ertannten nnb bebnnten Se^re bed ^eiligen (Bim
gdiumS jn bej^orren. 9Ctt bei groge Siege^^elb, ber Sd^meben«

fdnig ®uftati Sbolf, in SngSbnrg einbog, toar eine feiner

erften Verfügungen, bafe et ®öbel jurüdWef. SMit greuben

nol^m berfelbe biefen ?Ruf an. ®erabe tourbe feine alte Äirt^e

gu ®t. Slnna rcftaurirt, unb er mußte feine SlntrittSprebigt in

ber Sloftcrfirc^e jum t)eiltgen Sreuj ^)a^ten. mar bie

Sird^e, in tt)el(^er am meiften njiber bag (Söangelium geläfteri

tüurbe, unb je^t ^atte fic^ bie Sage fo geänbert, bag bie frofie

Sotf^af t t)on bem getreu^igten unb erl^ö^ten ^eilanbe l^ier ertönte.

7.

3u ®nbe beiS 3a|rei$ 1612 erl)ieU unfer äRatfgcof @eorg

Sftiebiid^ einen Sefm^ t»on bem grinsen Sfranj t>on Sot§<
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ringen. 3n i^ren ©efpräc^en famen fte and) auf Sleltgton

rcbcn. 3)enn bamaU fc^ämte man jtd^ nid^t, bic 9leIigion

^um ©egenftanbe cnifter Unterhaltung mad^cn. S)er $riuj

äußerte unter auberem, er IjQbe einen fold^eu i]elehrten iD^ann,

welcher im 8tanbe fei, bie Slec^t^eit ber romijdjen unb bie

Unäd^tfjeit ber lutl^crifcften Sird^e p ertoeifen, unb baju allein

bie öibel gebrauche. SDer äJiarfgraf, feiner @a^e gen>i|, »er*

ftanb fid^ ^u einer förmttd^en T)i§putatioit unb einem öjfeutlic^en

(5^olIoquium, nur ^ing er bie 53ebinguiiL] baran, ber ^rin^ bürf

e

feinen Sefiiiten mitbringen, ^(n einem SJbntage, es war ber

28. 3um uns, fteüte fid) ber "il^riiv^ üon Sot|ringen mtrflic^

ein, braute aber ^mei Sefuitcn mit fid), üon benen ber ^ater

(kontier ber bebeittenbere war. anbercn %ac\^^^ tiefen

bieje 3ejuiten bem -ülarfgrafen eine ^DisputationSorbnung, jornie

bie X^ejen, ü6ec toet^e bad @e\pxä^ ge^aUen koetben foHte,

€iitl|önbigen.

SBaä bte Drbnung betrifft, fo fprac^cn fie ben ri^tioen

©runbfat? au^, bafe eine geroiffe D^lid^tjc^nur feftgel^alten tDer&ett

tnüffe. @ie icfilugen in biefer $inftd^t bor, ba^ ani ber augS»

totgti(|en Confeffton unb Butlers ^ated^idmuS etliche mmeinte
Sfntl^üiiier oiber bie römifc^e fttrc^e bor^ebrac|t miitben.

@ie «erlangten toeiter» bajl man nnr 3^u9^iff^ ^ßger gött^

tiefer Sd^rift auf bie S9al^n bringe, mett^e bie (BfaubentotUel

ber rffmifd^en ftir^e betbammen nnb anbre entgegenfte^ienbe

QUanbenikicttlel an bte 6teOe fe^en. Sin jeber Xrtttel folle

bis sum @d^tuffe berl^anbett merben nnb Sliemanb baamijc^at

cinreben bürfcn. Seibe ^J:^eilc foUcn unterfc^reiben, ob bie

Zeitige 6c[)rift bie ftreitigen 5trtifel unb gragen in eigentpm^

iic^eu Oieben^arteu bezeuge ober nic^t.

$)ie fragen, njeldie fie ab9et)aubeU rDüiijcfjten, tnareu:

1) bo6 bie 3)?effe fein ä-Huibbnopfer fei, 2) bafe bie (S^e fein

©aframent fei, 3) ba§ nidjt me^r qIö gttjei ©ahamcnte feien,

4) baj fein gegfeuer fei, 5j bag mir oUein burd^ beu (glauben

geregt merben, 6) baß bie ^eiligen nic^t anzurufen feien,

7) büß bie rijmifc^c Äirdje nic^t fei bie waljve Äird)e, üon

Sefu Sfirifto auf @t. ^etrum gegrünbet, 8) ba§ bie oier^ig^^

töqtgen gaften nnb ber ^riefter (Söltbat ober eljelofeö £eben

gottlos feien, 9) mifier ber ,f)eiIiL]en Sdjrift njDÜen mir feine

nomoam ober Siid^tjd^nur ^ulafl'en, bamit funb toerbe, ob bag«
3»
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36 (Ein (Kolloquium o^ne 9(nfang uttb o^ne (Snbe.

jentge, bcffen bie römifc^c Äird&e bcfc^ulbigt wirb ober 6e*

^ü^tiget, in berjelbigen Schrift fte^e ober nic^t, 10) c3 folle

fein Abtritt oon einer ^ropofition ju bcr anbern jugelaffen

n)erben, man fe^e benn juoor berfelbigen Haren unb ^eUeu

SeioeiS ober SSerroei«.

ber 3Jiarfgraf bieje @äjc getefen unb ertoogcn ^atte,

Iie§ er burd^ ben trafen Dtto öon ®alm unb feinen ^Ratl^

(iJeorg 5^^^^^^^^^ iüiaiftfc^ bem ^rini^en münbltd^ er*

lüibern, ba§ bi2 auf einen alle vorgelegten @ä|e oerneincnb

tt)ären, unb alfo bem ^l^eile, ber fte bejaj^e, ber S3etDei§

obliege, bejonberg ba ber ^rinj ftc^ on^eijc^ig gemacht ^abe,

einen folc^en SKann ju bringen, ber bie päpftlic^e S^eligton

genügfam ju öert^eibigcn toiffen n?erbe. ßntem feien noc^

n^id^tigere ilrtifel [treitig, be^^alb toode ber iD^arfgraf folc^e

auffegen, baneben aber oud^ bie tjorgef^lagen^ be^anbeln laffen.

S)cr Sot^ringifd^e $rinj ertoibcrtc, er ^abc an ben öor einem

falben Sa^re in ber Sarteburg gefaxten @ntf(^(u| fleißig

gebadet, Sut^eriS ^atec^iiSmiü) biiS(|tefeR unb fi^ gemer!t, ba|
bie augSburgifc^en SonfeffiotiSlienDatibten fic^ bed^alb oon ben
r0mif<6en ^at^oliten getrennt |&tten, toeit bie Se^re berfetben

ntd^t »ie bie iener, auf (Botted ffiovt [lA grfinbe, fonbevn oM
bemfelBen toiberlegt toerben fdnne. 9t fei bo^er in ben
genannten Seiten gnieifel^aft gemorben nnb »ünfc^e ^u totffen,

ob fte in ber fettigen @^rift gegrünbet ober ibr ^umiber feien.

(St fyAtt e9 f& nnndt^tg, bag ber $err SRotl^Taf no^ einige

Ärtilcl ^inju t^ue, bo nic^t ber $err ST^arfgraf, fonbern er ft(^

untertoeifen laffen toolle. (Sollte er bei Se^anMung biefer

5lrttfe( noc^ met)r 3^^if^^ befommen, fo werbe er, ber ^erjog,

um weiteren Unterricht aufudjen. UebrigenS ^abe er nic^tg

bagegen, mit loeld^em 5lrtifel mon bei bem SoUoqutum ben

Slnfang mad)en tooöe. ^ie fürftlic^en 5lbgeorbneten gaben bem
SRarfgrafen baüon Serid^t, toeld^er ftd^ unter bem SSorbe^alt

bamit einberftanben erflärte, bag auc^ er einen Slrtifel

üorfd^Iagen unb gur Se^anblung bringen laffen fönnte. darauf
antwortete ber $rin§, er ^abe an aüen ^^roponirten fünften
3toeife[, alfo müßten fol^e aud^ nad^ einanber erörtert »erben,

unb er l^offe, bog biefer 2Beg bem §errn SKarfgrafcn nic^t

jumiber fei. 2)er SDiarfgraf looHte au(| borauf eingeben, aber

mit t& feine 3)idputation, fonbern ein fteunblid^ ®ef)»rä(^ fein

Digitized by Google



(Sin (Kolloquium o|ne Slnfang unb o^ne d^nbe. 37

^ottc, fo meinte er, e8 bürftc qu(^ bieä uiib jenes befferer

iStläuterung aug ^eiliger @c^rift hinzugefügt werben. Slöein

bcr ©erjog crflörte, fein SBcge^ren beftcfc barin, ba^ aus ber

Sibel mit gtetd^Iautenben SBorten feine 2lrtifel betoiefen würben,

unb jtoar o^ne einige SBeitläufigfeit unb @cf)Iu6fotge, raorauf

er fi(| nic^t öerfte^e, bod^ fo öiel SSerftonb öon ®ott ^abe, baS

«r bie 93t6el in franjöfifd^er Sprache (efen fönne, fo bag man
ben Ze^t 6Io| auf^ufc^Iogen ^abe, was nur tur^e 3^it erforbere.

^eber {eine, nod^ $enn ÜRarfgrofen ^^eotogen IjäiUn

Diel baju gu reben, fonbem matt tnöc^te nur bie ^eilige Schrift

beit $(uSfd^tag gebett laffen. ^er üKarfgraf lieg i^m barauf

io%tn, ba| biefe ttene ^rt beS ©efpröc^s ^u feinem Qiüt fftl^teit

toerbe, toenn tnatt it&mlic^ blog bie iBibel auffc^lagett, toai

baritt jetgett unb nid^ts baj^u rebeu foDte, tnbetn reben

itnb f^toetgen {Oeieijei fet Sod^ totnn beS ^ttn ^erjogS

SRettiung iDüre, nid^t bettt bIo|en 8tt(^{iaben anau^ängen, unb
er bie ImUt, toie fie lauteten, bemtefen ^aben »oQte, fo tnftrbe

tu bem {^errn SRarlgrafen nic^t fd^mer faden, auS ^eiliger

Schrift, bie ein jeber (S^rift burc^ ®oiM (Bnabe leic^ ber«

te^en Idnne, jegßc^es gu bemeifen. ffioOe nton aber ben 8u(^«

taben ber ^rtifet {)oben, fo müffe man barauÄ abnel)men, baß

)ie Sefuiten nur einen SluSWeg fuc^ten unb i^rer eigenen ©ac^e

nid^t trauten. 2)er ^er^og blieb bei feinem SSorfcfilage ftel)en.

SGßeil fiut^er fage, bie papiftifc^e S^eligion fei ber ©^rift ^u*

©iber, hingegen bie augSburgifc^c (Sonfeffion in (SfotteS SBort

gegrünbet, fo ttjotte er mit l)ellen SCÖorten feines öermeintlic^en

3rrtf)umS überführt fein, alfo baß man nur fagen bürfe: „§ier

fte^t ftar gefc^rieben, eS ift fein gegfeuer, unb bergleid^en*.

Äönne man baS, fo werbe nid^t nur er gu ben ßut^eranern treten,

fonbcrn auc^ feine X^eotogen würben iiäc^ften ^agS bie Äan^el

befteiqen unb ßutf)erS fie{)re prebigen. ©onft l^abe er feine

Urfad^e, an jeiuem @Iauben§be!enntniB iu j^roeifeln. ®ie ^epu-

tirten l^ielten entgegen, baß bann auc^ nid^t bie 2)reieinigfeit

(BotteS bewiefen werben fönne. S^riftuS ^abe ben @abbu5äern

bie Äuferfte^ung ber ^Tobten and^ fi^tugweis bewiefen. S)arauf

anttoortete ber ©egent^eil; baß bieje ^rtifel nic^t ftrittig feien

1^ ouS ©otteS SSort beutlic^ bewiefen werben fönntcn. ^er

^erjog blieb bei feiner ^nfic^t, ber SKarfgraf verfügte ftc^ noc^

in beffen Qimmtt unb ^atte eine lange Ünterrebung mit i^m.
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jeboc^ ot)ne (^rforg. ^er ^erjog erflärte, bag er beffen unge»

ecktet jeber ßüi jein guter greunb unb 5Setter bleiben toerbe.

2)ag ift bag @nbe eines ß!oUoquium§, njelc^eg nic^t einmal

einen SInfang gehabt ^at. Äaum njar aber ber äejuit (^onteriue

n)ieber p $aufe, fo lieg er auc^ fc^on eine iBrofc^üre, natürlich

@un[ten ber römifd^eti l^ird^e, ausgeben, aber ber ^tatonu^
äßegeün in ^for^fietm antwortete noc^ im 3a^r 1613 in

lateiniftffer unb bcutj^er ©pra(^ barauf in ber Schrift: „Söa^r*

^afte unb glattbtDürbige {Relation »on bem t^eofogtjdien 2>idciurd

}tt)if(^en ^emt (Seorg grtiebri(^, aRarlgtafen {u Saben unb
igod^berg, unb ^errn ßxaxiitn, geborenem fierjog aitöSat^ringen,

Sit S)ttrlQd| am marfgtftflic^ett ^of angefteut unb t»oit bedfdbtgen

Soimentö gort« unb Suggang. Samtnt angehängtem Subicto

non bem neuen nnb tnoor unerl^Orten SReifterftüd ber Sfefniten,

bad ba foS betoft^rt unb aüIHg fein loiber oQe fle|ereten att
eine loftbare Scelenorsnet unb ^anacee." S)ad €d^rtftd^en

etf(^ten in @tra|burg. SBegelin beroeift unter anberem barin,

bajs man in ftreitigen S^eligionSfac^en bie Folgerungen jugeben

müffe, ba§ bie Sejuiten SRanic^äer unb ^J)onatiften feien, nad)

SScKarming S^WQ^^iÖ SBörter SD^effe uub gegfeuer ntc^t in

ber ^ibel ftänben. 2lu^ bie 3efuiten gaben in Qngolftabt eine

„furje D^elation üon bem SoUoquio gu ^urlacf)" ^eraug, njorin

fie bel)aupten, einen unerf)i3rten ©ieg baüongetragen ju tjaben.

2)iefe ©c^rift beS Sejuiten ^43etter fanb i^re bolbige 2Biber*

Tcgung bnrcf) Sinber unb SufaS Djianbcr. (Sö finb barin

bie fc^on oft oorgetragenen Sßa^r^eiten ber etjangelifc^en itirc^e

aufs 9ieue fc^Iugbünbig bargefteüt, mt fid) ba§ üon einem
^anne, mie SufaS Dfianber, nid^t anberS erwarten lä^t. ^uf
feine ^eife ^at man bamals nid^t geftritten. ^a mu| man
fic^ fc^on auf einige S>erb^eiten unb grobe ftraftoui^brücle

gefa|t Ratten.
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@eorg griebrid) Ijatte noc^ Tticf)t baä 20fte SebenSja^r

erreicht, war er j^on in bie (St)e getreten, ©eine ^u»erforene

warSuliona Ilrfiita, eine 3:oc^ter beS SBilb* unb Üi^eingrafen

griebric^. S^ren ©eburtötog feierte fie in bemfelben Saläre,

tote i^r ©erna^i. @S mx eine gtüc!(tc^e (S^e. @ie erfreute

i^ren S^e^errn mit 15 Slinbern. SJ^an rühmte an i^r eine Be*

fonbere Klugheit, Seutfeligfeit, @ütig!eit, ^emut unb ein gar j^olb»

jeltgei» SBefen. Son ®eorg ^thti^ bürfen loir t)oraiii^{e|en,

ba| er feine anbere (Stma^ün eriv&l^tt fallen toirb, Ott meiere

feinen ®(attbendflonb)»unft t^eilte. Sie mx aa^ tnirllid^ eine

^eralic^ fromme gürftin. Sd^on ein Sa^r na6) i|rer Serel^e^

lid^ung tonrben fte mit einer Zoster ftatl^arina Urfnta
erfreut. Sie tnnrbe eine »iffenfc^oftUd^ tü^tigc ^rinjeffin,

fie fprai^ unb fd^rieb bie lateinif^e Sprache mit großer @e*
roanbtjeit. Sm Sa^r 1613 begleiteten fie i^re Altern nac^

Älafjel, \üo fie mit bem ßaiibgrafeit Otto ton Reffen üermäljlt

tüurbe. Sie ftarb aber fc^on bret 3a^)re nac^^er in Sliub»*

nüttien. S^re @d)n)efter 5(nna ^malia lüurbe bie (^emo^tin

beö (trafen ^il{)elm öon SiZajfau^SaQrbrücf en. Sic ^atte

ben Sinn it)rer lieben ®Üern. @ine anbei e ^üc^terttJor S^billa
SKagbalena, bie @emat)Iin beS @rafen mn Sflaffau^Sbftein.

SBon pei @5^nen ber (£^e ber (Altern reben n^ir l^ernac^.

Slud^ lu ber giücfficfiften @f)e tritt ein ^ugenbticf ein, in melc^em

bie @^e gefd)ieben roirb. 3m 5lpril be§ Sa^re^ 1G14 rig ber %ob
bie ®ema^lin 3uliana Urjula üon ber Seite @eorg griebrid^^.

(Sinige 9J2onate nac^ bem Xobe feiner erften ©ema^Iin
trat ber SJ^arfgraf aufiS Sleue in ben ®^eftanb. S)ie3mal »or
bie Srwäpe aud bem gräflichen ^aufe (Srbac^, er t^at feinen

gfe^Igriff, obwohl bem Stanbe na^ eine OftaDe tiefer gegriffen

roax, ^ie trafen t)on Srbac^ Ratten balb jur ^eit ber üleformation

ber XBa^r^eit bie X^ore ged^net. Sie ttuderCome ^ie| Sgat^a,
eine Zoster bei» ®rofen ®eorg t)on (Erbach unb ber Orftfin

Digitized by Google



40 %\i9- htm ^äuälic^eit SUhtn be^ 2}lacfgrafcn.

5lnna öon (5o(m§. ^ac^bcm fie ben 16. 9Kai 1581 ba« ßid^t

bicfcr 2ßeU erbUcft ^atte, ttjurbe jte balb, tvk ein atter Seric^t

fagt, in ber ^eiligen Zan^e „bem t^eurcn Onabenbunb unb @c«
meinfd^aft ber ^eiligen SDreifoItigfeit cinöcrleibt". ©ic tt)U(ft5

in attcr ©ottegfurd^t im elterlichen ^aufe auf, aud^ öermcÜte

fic „geraume ßeit bei bem uralten löblichen $ou&§RappoItftetn".

S^re Xante mar nämlic^ eine ^Jreifrau öon ^oppoltftein. 5)iefe

erjog fie in oHen c^riftlic^en unb löblichen 5!ugenben. Sm
^aufe i^rer ^^ante ging e8 ganj^ bürgerlich \)tx. 2)a fonntc

man bie ©räfin Slgat^a alleä beforgen feben, xoa^ ^um $au^*
toefen gehört, ^anc^e SürgerStod^ter l^ätte ha^ faum get^an,

tocA fie t^at. 2)aiS ging i^r benn immer nad^, bag fie auch

iljrer ©rWhung in ben fürftlid^en ©tanb gerne etroaä 9^^ü|(t€^

unb Äünftliched mit i^rer |)anb gearbeitet höt. 2)abei War i^r

hai S^tiftettt^um nicht iRebenfache, fonbern ber Wtxtttipmät

ihred ^er^eniS unb Sebent. Xief gegTflnbet in ber h^i^<ttnen

(S^rfenntml Sefu Shtifti lad fie äRorgenil unb SbenbS iit ber

^eiligen 6(hrift unb in atiberett tiü^K^en theoIogifchettOüc^nt,

iinb bad (Bebet fehlte bann nid|t. SRant^mal Äußerte fie ben
Sunfch, fie mdd^te nur aOe Zage „^rebigt hören". SHon
rühmte bon ber ®r&fm i^re Sertröglichleit mib Serfahntichfeti

SBurbe fte t)on Sematiben beteibigt, fo fagte fie boch mnen Un«
neiden auf ihn unb h^t feiner „niemalen in Ungutem gegen ^nbre
gebacht, noch c§ auch ^erfon imtoenigften entgelten laffen".

i^om Unglücf über fie, fo iüugte fie fich aug ©otteS SBort fein

5u tröften. ®egen ^rme unb S)ürftige geigte fie eine gar frei*

gebige unb gütige §anb.

S)iefe unb anbere chriftliche Xugenben madhten bie holb^

feiige 3ungfrau ^um ©egenftanbe ber Verehrung t)on SD'iännigüch.

Unfer 3Jiarfgraf felbft, wie mir miffen, ein ächter ß^rift, fühlte

fid^ he&f)alb audh h^nge^ogen. %m 23. Dftober 1614
ttjurbe bie SJermöhtung gefeiert, ©eorg h^tte an i^r mirflich

eine ©tü^e iinb eine gute 2J?utter für feine ^inber. @ie gebar

ihm brei Töchter, moöon eine fchon in frühfter 3ugenb geftorben

ift. Shre ÜÄutter, bie ÜJiarfgräfin Jlgatha, mar bie greube be§

ganzen fianbed, ein äRufter häu^lid^er Xugenben unb eine rechte

Sonbedmntter. Hrme unb !ranfe Seute haben reichlich ihre Siebe

erfa^n. @ie half mit 9iath unb Zhat, mit @elb, tränet unb
anberer Siothburft. Sie lebte im Umgange mit ®ott. KU il^r
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@cmal^l im Shiege tuor, orbnctc fie tägliche ©ebetgftunben in

i^rem ^immcr Qti. S)a fonnte man fie auf ben ^nieen liegen

fc^ctt, lüie fie @ott anrief, „fein toäterlic^ Slngefid^t tüoüe ®efat)r

unb iflot\) abtoenben, unb in feiner ^. (Sngel @^u^ i^ren liebften

dürften unb $errn mit aUen ben ©einigen gnöbigUd^ i^m
. faffcn befohlen fein".

^od^ foQte fie nid^t ju lange auf biefer @rbe toanbetn unb
noä^ t)or bem Unglüd i^red ©emal^td i^rer 9%u^e eingeben.

Sc^on brei Sa^re öor t|rem Sobe {)otte fie ffiranflid)feit ^eim*

gefacht, im Sa^r 1621 aber murbc fie fc^r ^infäßig. S^re
Äräfte fanfen gufe^enbg. 3m Slprü ftettte fic^ ein gieber ein,

boc^ erholte fie fic^ loieber ehoaS. 2)ag ^eilige Kbenbma^I
geno| fie mä^renb bed Sa^ted me^rmaä, ^onberiS in ber d|ter«

Uelsen ^dt 6d gefd^a^ nie, o^ne bot fte borl^er na^ guter

olter Orbmtng i^re Seichte \>ot bem $tebiger abgelegt l^atte.

att4 bieSmal ^atte fie „i|re €ünb ^er^Iic^ erlennt, laffen leib

fein unb fi^ bev Sbfolntion nnb tBergebnng bet Sfinben in

mortem ÖtanBen an S^riftnm aufgerichtet nnb getröftet, barauf

audl neben anbern in ber fürft(i(|en ^offapeH ^ur ©tärfung
beS ®Iauben8 unb SSerfid^erung ber ©ünben S^ergebung bes

$crrn TOenbmaljl anbäc^ttg empfangen". 3^re leiblid^e äeffe^

runß ^ielt jebodp nid^t ©tanb, bie ^ranff)eit naljm rafc^ ju.

^a lag bie t^eure Äranfe, nid^t eine ©pur öon Un*
gebulb unb Untoiflen regte fic^ bei i^r, fonbern fie übergab fic^

gan^ finblic^ in ®otte8 äöiHen. 3"^^!* ^^^^ f^fet^ iioc^

einen fc^tt)eren ^ompf ab, ^ören mir barüber ben alten SBerid^t^^

erftatter: „^a e§ nic^t me^r fern öom @nbe unb 5(uggang

be§ Sebent marb, f)aben @ie in ©ebulb ß^rifto bem £)errn ftifi

gehalten, unablöffig gejeufijet, mit ben Singen, fo 6ie fonften Der*

fc^toffcn ^ielt, einmal über fid^ gefe^en, unb mit biefen fläglid^en

2öorten. fo aug bem tiefen ^bgrunb beg gläubigen ^er^enS ge*

miBIic^ gefloffen, fic^ pren laffen: SIc^ ®ott, ad^ @otti diS

inoQten @ie fprecfien: 2öie lang öergiffeft bu mein ? ©erfürge mir
bocf) um meines Srlöferd Sefn Q:^rifti ^obe^fampfs toiaen meine
©c^mergen unb ne^me meine @eele in beine $änb". 3)iefcn

^(uftritt ersä^It ber ^oft^rebiger (S^e^iel grei, berond^ge«

fü^ft unb geahnt |at, koai» noq aSed über bad a)larIgrofent|nm

8aben l^ereinbrec^en merbe nnb ber non i§r fogt, ba^ fie „bnrd^

einen feltgen Sbfc^ieb au ^^u^ nnb ^eben tommen, entronnen
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großem UngUicf, gefreit öon atter ®efQj)r, ^nfec^tung, Slngft

unb ^floii)". ämifc^en 2 unb 3 U^r S^ac^mittagS am 30. ^pril

1621 ftanb xi)x 5(tl)em ftitle, fic war nur 7 Qa^re in ber

unb iDurbe in ber (^ruft ^forj^ieim beigefe^t. ^ic\et Zoht^
faU ging i^rem G^ema^le fe^r na^e.

^ereinfamt mt> hwcö) bie ^Infttenpung unb ^lufregung

ber legten S^^^ angegriffen, glaubte er nid)t, aU ^itttoer bett

S^eft jeineg ScbeuÄ zubringen ju joUen. @r griff bicSmal nod^

tiefer. S)ie @r!ome war bie Xoc^ter bed SlmtmannS 3ol^ann
Z^omaiS @tola t)on Staufenberg. Slm 20. 9uli 1621 [tanb

er mit feiner Stifabet^ \>ox bem Xltar ^ur Xrawinp. 9htr

ein Xbciterletni mdij^eS fd^on in ber SBiege ftarb^ loar bie Sfruc^t

biefer Sbe. Sie mar i^m eine treue @tfi|e in feinem Wter
unb fiarb 14 Sa^re nad^ feinem Heimgang ben 14. SRoi 1652.

(Eft ift fc^abe, ba| mir \o meuig oon i^rem Seben mib t^rem
Snbe miffen. Son bem SRarfgrofen bftrfen mit fibergeugt fein,

ba| er fic^ bie richtige ©ema^lin ermä^It ^atte.

©inb njir einmal mitten in bem ^äuSlic^en Seben be»

äJ^arfgrafen, \o bürfen tuir boc^ nic^t einige feiner Äinber öer*

gcffen. $)en ©rbprinjen ^riebric^ lüoUeu wir übergeben, fonft

müßten mir bie ©efc^ic^te ]'einer Siegierung, bie eine trübjalS*

üofle mar, erjä^Ien. ^o^u märe ober eine eigene iBiograp^ie

nöt^ig. @iner öon ©eorg griebric^g ^rinjen mar ber ^SRaxU

graf S^arl. Slm 21. SKai 1598 tarn er ouf bie SBelt. Äaum
^otte er ba§ fedjöte Seben^ja^r jurücfgetegt, fo marb er fc^on

in Unterricht genommen. Sefen unb ©c^reiben unb Befonber^

ber Äatec^iömuiS machten ben erften ©toff feinet Unterrichte

aus. ©eine $ofmeifter unb Se^rer, meiere oon ben (SItern

forgföUig auiSgemä^lt maren, ^abeu „biefeu jungen ^rin^en in

mal^rer (SotteSfurc^t, fürftüc^en Zugenben, freien S^ünften unb
Sprachen auf bad Xreulid^fte auferlegen". 2)ieie (Srgie^ung

fc^lug aut^ gut on. 2)er $rin^ Äarl liebte J)ernad) gelehrte

Seute unb ftubirte aud^ fyäter^in fort, foüiel eS i^m feine @e«
fc^äfte erlaubten. Sefonberd pflegte er bie aKufif. 50ai ifyn fein

e^riftent^um am $enen lag, tonnte man baran ertennen, bai
er f[ei|ig nnb gerne wtM Vinxt ffittt nnb bad ^. Sahrament
be9 flbenbmal^lS oft genog. ffienn bie reine 8e|re ongegriffen

mnrbe, ftanb er für biefelbe trenlid^ ein. 8ie( nnb oft, be*

jeugte ber $ofprebtger SBibel t)on i^m, ^abe ber ^rinj üon
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ber ©itelfeit ber äöelt gefproc^en. Sluc^ er ^abe in ber Sßelt

feine Suft gejuckt, aber nic^U aU SiteUeit unb Unluft babei

empfunben.
9^ad)bem er auf folc^e SBeife in grömmigfeit unb Sßiffen*

fd^aften ©runb gelegt t)atte, f^idte i^n fein „geliebter S3oter"

auf fHeifen, bamit er fic^ tüeiter ouöbilbe. granfreid^, bie

D^ieberlanbe unb ©itglanb fud^te er auf. 3m ©üben tarn er

nac^ @Qt)OQen unb in bai^ übrige Italien. @r befuc^te fogar

bie Snfel aÄalta. SBo^tn er oud) fam, ba e^rte manben ^ringen.

xoax aber ouc^ ein reid^ begabter Snngling. SSefonberä

^eid^nete er fic^ burc^ 2a)ifetteitun)>Uiierfd^roc!eu^eitauS. Sc^on
tti fetner fiinb^eit !onnte man baS an i^m fe^en. 3m ©c^to|«

garten }n Sntlac^ hxai) er ben 9[rm, unb ntc^t o^ne em)^nbli(§e

Sc^mergen tonrbe berfetbe eingerichtet. tDld man ben Keinen

ftnaben bebanerte, fagte er mit lac^enbem SRnnbe: i,IBer fi^ ein'

mal im gfelbe gebranc^en laffen nnb bem geinb unter bie Sngen
treten miO, barf fo((|e @d^merjen nic^t achten'*, (^ange*
mai^fen biente er unter Seitnng feinet Saterd, fomte an t»er«

f^iebenen anberen Drten. SBo er auc^ fommanbirte, jeic^nete

er fic^ burc^ feinen SD^ut^ au§. (SS tuar nur ©c^abe, bafe ber

taJpferc ^rinj fo balb ou§ biefer SBelt fc^eiben mufete; menigftenä

mir fur^fic^tige DJ^enfc^en meinen eS. Stuf einer Steife nac^

©nglanb begriffen, mugte er fic^ in Söoulogne frauC nieber*

legen. 2)ie Sler^te fanben balb bie ÄinbSblattern bei i^m Ijerauä.

(£r lag bereite oier 2öoc^en, bie Sterjte Ratten bie befte Hoffnung,
ba§ e^ fic^ jur Sefferung trenben werbe. ^5)a [teilte fic| Ruften,

©ngigfeit auf ber S3ruft unb gieber ein. 3)ag Seiben entmidelte

fic^ rafc^, ber $rins mürbe jufe^enbs fc^roäd^er. @r füt)lte

aud) halb, ba^ e§ mit il)m gum Sterben gelje. 2öag it)n be*

fümmerte, mar, ba§ er im fremben £anbe fc^eiben muffe. „3c^

mu^ befennen", jagte er, „ba| ic^ aU^ier an biefem Orte ungern

jc^eibe. fH&tnn id) ba äugen bei ben ÜReinigen ober bei meinem
geliebten ;^errn ^ater fc^eiben fönnte, bünfte mic^, gefc^ö^e

mir noch fo mfjii.** man i^nt fagte, bag bie @rbe bed

f^ertn fei unb man fic^ aller Drten bem Saiden QtotteiS er«

geben müffe, beruhigte er fic^ unb äußerte auf eine ergreifenbe

ffietfe : »(Sd ift ni(|t o^ne, ba| unfer lieber ^err @^ott eS mit

mit mod^t nach {einem gnäbigen SBohlgefa&en, unb meint ti mit

mir niiht 6a|e, ba| er mich fo bfttertich hrintfu^t, auch mich in ber
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gro^e ®nab. 2lc^, ic^ !nnn ja nicf)t genug barum bauten, ic^

bin ja ein ^ro^ex ©ftnber unb l)abe met meljr öerbient. 3c^

ttjcife ja, bafi er ein gnäbiger ®ott ift iinb rDttl nic^t ben ^ob
be§ Sunber-s, fonbern ba^ er fic^ belehre unb lebe. ^Ifo er»

fenne id^ auc^ mein gro^ed ttnred^t unb ^offe auf {eine Sarai«

^eraigfeit."

Uöä^renb feiner ftronf^ett lieg ber $rin^ uiel für fi^

beten, er betete oud^ felber. ^er alte SBeric^terftatter t^eilt

ben Snl^alt eineiS feiner @ebete mit; eiS lautete: „^ä) ®ott, fei

mir gnäbig unb barm^er^ig! ^n bift ja gnäbig unb gütig unb

^aft fo mit Xaufenbe t)on @ünbem erhört. Sft ed S)ein ^eiliger

müt, fo bitte i(^ S)n loolleft mir bai» Seben nod^ Iftnger

frtften nnb mir Xieinen l^ett. Ofeifl berlei^en, ba§ id^ bai^felbige

anfteKe gu Setner (S^re, mir jnr Sefferung, unb bag id^ meinem
9{ä{^ften Onti^ erzeigen nnb nod^ (äuger bienen möge.

miO and^ mein X^un nnb Saffen alfo anfteden, bag id^ ^ir, o

9M, mo^IgefaQe. 3ft ed aber SDein {)eittger äBide nic^t unb

S)u meißt, bo§ tc^ ein böjeS Seben führen unb in ©ünben ge»

ratzen fotite, ad) ^')err, fo gefd)e[je I^ein ^eiliger SStlle; i(^

^offe allein auf Xid)[" 2[ud) äußerte er beu SÖuufd), ba{^ ein

Pfarrer ba fein möge. ^Diefer Söunfc^ fonntc in ber fat^oüfc^en

(Segenb nic^t erfüllt njerben. SDät großer ®cbulb trug er fein

fc^toereä ßeiben. „3d^ toiü unferm $errn unb ©ott ftifi f)alten

unb alle« gebulbig ertragen, b!§ er^§ anber§ madjt", fagte er.

3e länger bie ^rant^eit bauertc, befto jc^toac^er mürbe er unb

fam gan^ öon Höften. SBö^renb man betete, fagte er einmal,

er motte ein mcnig jc^lafen. ^uf einmal erluad^te er unb wor

tt)ie üerffört. @r fagte, er !)abc feine SJ^utter qefe^en, nnb

gteid) barauf rief er au8 : „^i^, mein ölümlein njiil öerborrenl"

ä)ann legte er fic^ auf bie ©eite, unb mit bem ©enf^er:

^err Sefu, fomme balbl'' {erlief er feiig ein. ®^ tnar äj^ttttpoc^,

ben 27. 3uli 1625. @rft am 17. D^oDember fonnte er in ber

fürftli(^en ©ruft ^u ^for^fieim beigefefet werben.

(Sbenfo fd^merjlic^ toie ber %o\> biefeg ^rinjcn berührte ben

Sater ber "Xob be3 inngen SKorfgrafen ©^riftop^. (£ine ebenfo

t)ortrepc^e ^^iel^ung genog ^^riftop^, mie feine anberen (3t*

f(|n)ifter. Sott l^atte il^n mit l^errlic^en @aben ani^gerüftet unb

mie ftarl, fo ^atte an($ er ein offenes $erj für bad, mad für
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iebtn SKenfd^ii ba& SBic^tigfte fein jod. @(l^on frü^e bemerfte

man an i^tn einen triegertfd^en ®eift, ben man m^i ein Srbftüd

fetned Saterd nennen barf. SRan ergä^ft ipon i^m, bafi er att

ftnabe nor bem St^eingrafen ^^iebric^ einft bie Senfternng get^ait

^aben foO : »Senn einmat ein fttieg anl^bved^en nnb S^lac^ten

geliefert nierben foflten, fo münf^te ic^ nnr, bag fie gefc^e^en,

menti ic^ grog geniorben bin nnb babei fein barf. SBte ttriQ

i(^ tnid^ bann fo tapfer galten!" äBaiS er |ter in tinbßd^
€inne au^gefproc^en \)ai, ba§ l^at er burc^ feine Saaten aU
Süngling belpiefcn. Sßie tapfer ^at er fic^ in ber ©d^Iod^t bei

äBimpfen gehalten, unb eä tft nicf)t feine ©c^ulb, baß bie ©c^Iac^t

unglücflic^ augging. 2Iuc^ in DftfrieMani) betüäf)rte er feinen

ajiutt), fotoie noc^ bei öerf(|iebenen anberen ©elegen^eiten. Slld

ber norbifc^e ^elb ©uftat) Slbolf ben beutfd^en ©oben betrat,

J)at fic^ 9J?arfgraf ß^riftop^ balb on if)n angefd^loffen. 2Bie freute

i^n bie ©iegeSlaufba^n beg Äönig^!

fflnx ber 5;ob fonnte ben ^rin^en bon i^m trennen, unb
ber ^ob überrafi^te i^n leiber nur ^u balb. ©anj S9at)ern tag

bereits gu ben 5^^^" ®uftaü 5lboIf§, nur bie geftung Sngolftobt

rooüte fic^ nic^t ergeben. S)a blieb benn nic^tg anbere« übrig,

alg bie @tabt ^u belagern. 2)er Äönig ^atte fic^ aufgemacht,

bic ©tobt ^u befic^tigen, neben i^m ritt ber SD^arfgraf. 2)0

flog eine ftugel aud ber 6tabt unb rig bem ftönige bad $ferb
^ufammen. Einige Stunben nac^^er faufte eine anbete ftugel

burdg bie £uft unb ri| bem t^euren ^rin^en Stiriftop^ ben

l^ben ftopf hinweg. & gefc^oh am 20. %tnrtt 1632. tka
mc ein SBe^lHagen in ber ganzen Srmee. 8m meiften be«

Kagte aber ber ftbnig biefen nnenDarteten bbtt^en Zob. SRit

ffid^mnth ftttfierte er p ben nerfammeßen Offizieren: »SA
babe breitanfenb grinsen in biefem einzigen t^ertorenl" 8nf
feinen Sefe^I nmrbe ber Seic^nam unter mititfirifchem @eprönge
in ber ftir^ 6t. Snna gu Stugdburg beigefe^t, bid eft inegen

ber Unfi^er^eit ber Strafen möglid^ tnar, i^n nach ®nift
in ^or^h^im 5U bringen. @o fe^r ouch feinen ^5ater bie 2:obe8*

funbe betrübte, fo fa|te fic^ boch biefer im Äreug geübte gürft

unb wax nur froh, ^^^6 ber Äönig unüerle^t geblieben War, an

beffen ßeben fo oufeerorb entlich öiel ^ing.

SBir müffen boch ^^^^^ ^^^^ ä^^^ ^rin^effinncn

^una unb (Elifabeth, föchtet ber ^meiten @emahlin @eorg

I
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%fAAt\^, loetffii. toQten ffotx gelehrte Samen, eine fogai

SDu^terWr I9ft|renb Clifabet^ anger t^ret Sid^tfunfi ein

Serf IgetattdgegeBen ^at, in mld^m tott oiele 6prfi^e ber

dten Sc^riftfteQer, fiöntge nnb Qürften gefantmett ftnben, »el^e
te befonben» fftr baft meiblic^e @e{c^(6c|t befttmmt l^i (Rn

xan^öfifd^er €d^riftftetter, luelc^er ein Snd^ über baiS prote«

iantijrf)e ^J)eutfc^(anb gefc^rieben l^ot, fonn nic^t genug i^rc

feinen Umgangsformen unb namentti^ bag reine grangöfij^, bas

fie fprac^en, rühmen, ©emö^nlic^ hielten fie fi^ in Sajel auf,

too bie aKarfgrafen ein fcf)öneg ^au§ befaßen. S^re S^lic^teit.

bie öon ben Xanten järtlii^ geliebt mürben, Ratten reichen (Segen

oon ifjnen, bo fie il^re bofle Sorgfalt ber guten (Sr^ie^ung ber

Keinen ^rin^effinnen f^enften. SÜjabet^ eneic^tebad^o^ 8(ttt

ton beinahe 73 Sohren.

9*

IBtebetloIt auf ben Sfanbenilpunft unfereS gfürfhit )itYifaI'

Sttfommen, fd^eint tMBitxd^t manchem Sefer überflüffig, aber toer

i^n liebgekoonnen ^at, freut fic^ gemig, fo oft bat^ott bie Siebe

ift, bitbet ed bo(^ ben SRittelpunft unb bad $erg feines Sebeni^

@^er ^ätte er Seib unb ßebcn gelaffen, aii bag er öon bem

©oongelium, »elc^eS burc^ feinen 93ater in ber ajiarfgraffc^aft

cingefttl)rt n^ar, abgelaffen ^ätte. @§ tüar aüe^ bei i^m innere

Ueberjeugung, wcld^e er burc^ unermübeteS ^orfd^cn in ber

^eil. ©c^rift üertiefte. SlCle öffentlichen unb heimlichen Eingriffe

barauf fd^Iug er fiegreich jurüdf. 8Bir haben jchon gehört, m
er alle angelegentlid^en Bemühungen beS böfen Jöecfer^, toie boe

S8olf ben ^43iftoriuS nannte, ihn jur römifch^fatholifchen Äirche

5U verleiten, ^urücfgeiüiefen h^t, obwohl ihin für folc^en goH

ber bleibenbe iöefi^ ber SWarfgraffchaft Saben oerfprochen mx.
^us biefer feften Ueberjeugung ging fein Streben hert)or, bas

(foangelium auf feine Stac^lommen fortiu{)flanien unb in feinet
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SXarlgraffcl^aft oud^ für bie 3^^^^^^ eri^dten. SeSl^alB

fagte et bie &d^nUn, in loeld^en bte btü^enbe Sugenb, bie

Hoffnung ber fünfttgen Batten, erlogen wirb, inS ^uge. SRa*

mentlid) lac\ t^m ba^ Öijinuafium in ^urladi am ^e^en.
'2)ie un^edubeite ^^lugöburgijcfie Sonfeifion, tüelc^e atS in bcc

fdihel bcgrünbet ?eit mefir aU 300 Sauren erioicfcn ift, toar

üuc^ fein ©djiboietl). 2)arum entfernte er ofle Scfirer, mctc^c

bamtt nid^t übereinftimmten. @r brong üuf einen grünblid)en

Unterrid)t in ben SBal^rftcitcn, rocld^c bie (äonjejfion einfad^

uiib Kar barfegt. (£6en?o befahl er ernftlidi, baß bie jungen

Scute in «Spraken itnb SSiffenfc^aften tüchtig nnterinicfen

roiirben. ?Tm 2P.. "^Ipril 1614 machte er eine ©tiftiiui:;, in

mif^tt er nac^ feinen eigenen Korten beftimmte „eine6umme
oon eintaufenb @uiben kion ben iö^rlid^en @efä(Ien ber tederei

^r^l^etm in @eftQU einer beftänbigen, unouf^iörU^en unb
ekDtgen @tifttttigr adeln fär fetner armen Untertl^anen unb
Liener ^inber, welche gleid^ t>on jarter Sugenb an grnnblic^en

Unterri^t empfangen foUen. Dtefe @umme foOe aQe Sal^r

DdKtg unb o|ne Sbgang auf iSeorgt unb äKartini auSget^eUt

»erben." Sie 3^^d^^nd^ t^ettte er in ffinf fttaffen, m&^renb

jebe and ac^t $er(onen beftunb. 3n ber erften empfing jeber

35 f(., fai ber anbern 30
f(.,

in ber brüten 25 fl., in ber

vierten 20 in ber fünften 15 f[. 3)er (Senng biefer VSo^U
t^ot bauertc fo lange, big @iner ein ^mt be!am. Sie rfitften

aus einer .^lafje in Mc onbere üor; unb bie lebige (Steöe murbc

fogletc^ mieber in ber unterften ^(affe erfe^t. I^er %nv'it ent*

marf für bieje Snnglinge befonbere ^efe^e. ^er erfte ^ara*
grap]^ beftanb barin, bafe fie ber ungeänberten Slugsbnrqifc^en

äonfeffton jugetban fein müßten. 2öer öon i^nen baoon ab*

ge^en mürbe, foüte fogleic^ bie Söo^It^at terlieren.

wir t)on bem SO^arfgrafen aU bem §errn bon ^Röttefn

rebeten, l^örten mir, ba% er bie 6i]noben emridjtete unb ben*

fetben anwohnte. Sei biejer ^inric^tiuiii ferblieb er. Sr f)ielt alle

3at)re brei gciftüd^e ©^noben, an weid^en er genjö^nlid) öon Einfang

bis (Snbe t^eilna^m. ®r bet^eiligte fi^ fogar (eb^aft an ben

SBer|anbIungen, juweilen äußerte er3weifcl, au^ ontroortetc er auf

©rünbe, welche anbere SRitgtieber oorbrad^ten. ffiir fej^enbarauiS,

hai er ein achter, trener Sird^cnmann war, aber wir würben irren,

wenn wir baroni» ben )iefien wollten, ba| er barftber
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tKii 6taatftioefen t^emac^läfftgt ^fttte. St tDäre bann fein

ft(^ter C^rift geuefen. ftaum ^atte er bie 9legierung angetreten,

lie^ er fic^ uon einem feiner gelehrten iRät^e bie ^^enntni6 ber

9lec^t8gele^rjam!eit grünblic^ mitt^eilen. 3n feinen ßanben

^errfc^ten ungleid^c 9lec^te unb ®ebräuc^e. @r befo^I ba^er, '

bie alten ©etoo^n^eiten nebft ben ©etuo^n^eiten feiner SBor»

führen ju fammeln nnb üerbeffern. 2)arau2 entftanb ha&

©efe^buc^, aug trelcfjem bie ©eric^te ber Ifiarfgraffc^aft über

me^r tjunbert Sa^re Dfied^t fprac^en. (Bd)on im 3a^r 1509

^atte SUiarfgraf S^riftop^ eine §ofgeric^tg*Drbnung unb jttJci

Sfol^re nac^tier eine (Srb=Drbnung erfc^einen laffen. SJ^arfgraf

^^ilipp erneuerte uub Derfaefferte im 3a^r 1525 bie ^ofgeri^tS*

Orbnung. Unfer ÜJiarfgraf fügte neue 3i^f^ife^ Serbefferungen :

^in^u unb lie§ fie unter bem Zitel : 2anbg*Drbnung unb Sanb-
j

9^e^t im Sa^r 1622 ju 2)urlac^ brucfen. @rft fein ©o^n '

unb ^ac^folger ($riebric| V. t)er5ffentli^te im Sa^t 1654 bad

fBkA unb orbnete an, bag bie 9^id^ter unb 9iät^e nmfmü^üö^
batauf gu bitten nnb barnac^ 9lec^t ^u fprec^en ^&tten.

Sie SSern^altung ber ©taotiSgefc^äfte t)erfa^ er mit groger

ftlitg^eit Seine Wät^e t^eilte er in befonbere ß^odegien. 3n I

fernem Staatsrat^ führte et felbet ben Sotfi^. <Sd mat bei

t^m feftftel^enbet 0ntnbfai|, momöglic^ aOdI mtt eigenen Sngeii

in fd^. 6e^t SideS fd^riA et mit eigenet ^nb. Ueoer

to^ic^tige Stngelegen^eiten fteOte et eigene Untetfu^ungen an nnb
bei ©tteitigteiten feinet Untett^nen lad et gew0§nlic^ Me
Schriften bnrc^ unb t^at oft felbet nad^ ben @efe(en ben Xni«
\pxüä^, ift baber fein BBnnber, bag aQe frommen mib
getteuen Untert^anen i^n ehrten unb liebten. SBarum auc^

ni^t? SSar er boc^ ein leutfetiger, gnäbiger unb gütiger

ÜJ^onarc^. 5luf ber anbern @eite fürchteten i^n aüe gottlofen

Untertbanen, benn mo (Srnft unb @d)ärfe notb t^at, trat ber

SKarfgraf mit ©ntfc^iebenl^eit auf. S3on einer SBeic^lic^feit, '

wie man fie in unferer Qtit öon ben Surften verlangt, mar
er weit entfernt. @r tougte, bafe bie Dbrigfeit bog ©d^toert

nic^t umfonft trögt. SBir fönnen bieiS au^ ben äKanbaten, bie

feiner Äirc^enorbnung angehängt Waren, erfet)en.

SBie glücflid^ wäre bie SJiarfgraffc^aft SSoben^Saben

gewefen, wenn fie unter bem @cepter ber DDlarfgrafen öon

^aben'S)ttrlad| fortmö^tenb geblieben wäre; namentlich to&ct
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Ue< nnter ber Kegiertttig utifercS Seorg tjriebric^ bet gfall

gemefen. (Ed ift lOQ^r, ®eorg ^riebri^ ^ielt feft on ber

eoongelifd^en Stm^e unb ij^rem Sefenittnifie, aber bie kt^oHjc^e

itir^e ^jltte o^ne iBelöJtigung fortbefte^en tttmen. 9He unb
mninerinel^r ^ätte er ftcf) t)er(eiten laffen, tote $abdburg bie

^ateftanten auszurotten gefuc^t ^at, ouf fold^e SBetfe mit jcinen

fat^olifc^en Untert{)anen ^u tjerfa^ren. (£r ^atte nic^t ben Sinn
ber morfgräflid^en ßinie Saben S3aben, toelc^e mit ben eöan*

gelifc^en Unterttionen t)ort t)erfu!)r. SBerfen toix no^ einen

8li(f Quf biefen X^eil 33aben§ unb jeine ^errfc^er.

(Jin ©rbüertrag jn)ifc^en ben beiben SJiarfgrafjdiaften ^)Qtte

feftgefegt, ba§ biefelben immer beifammen bleiben jollten. @S
mu|te olfo öon beiben @eiten barouf gefe^en werben, bag fein

einzelne« @tü(f berjelben öeröu^ert merbe. ^Dicfeg (B6^\d\ai

bro^te je^t unb jroar tjon ©eiten be§ ^J^orfgrafen oon 93aben*

öaben. 3}2e^rere äJiarfgrafen bafelbft toaren befonbere SSer=

jc^ttenber. ^J)ilipp IL mar am 17. 3uni 1588 unöereiielicftt

geftorben unb t)atte eine ©c^ulbenlaft öon (100,000 ©ulben

linterlaffen. ^ie armen Untertijanen ber 9}2arfgrQf{c^aft {oQten

einen noc^ öiel fdjlimmcren @^ulbenmac^er fennen lernen. Cd
mx ber äRarfgraf (5buarb gortunatus. (Seine @Uern toaren

ber ißring S^riftop^ II. unb bie ^riniejfin ©öcilia, eine

Xoc^ter bes fc^inebifc^en mnxffi @uftat) SEBafa. ^ie Altern

^ieUen ftd^ gerabe in Bonbon ouf, aU i^nen (Sbuarb geboren
lourbe. 8u|er beut ftdnige t>on {^anbeid^ loar bie berül^mte

fiOnigitt SHfabet^ tm (Englanb $at^in bei ber l^eiltgett

Xanfe. ®erabe bie fiditigitt )o&^Ite ben 9lamen Sbuarb, obne
3n)eife( in Sebanlen an einen i^rer Sorgänger, ben trefflichen

Mniä Qbuarb, n^eldger leiber jnm Si^mer^e feined 8o(IeS frü^e

ind 0rab fteigen nnt|te. Sber ber babifc^e ^rinj, weld^em
ttO(^ ber fd^öne Slome gortnnotuS (ber ®lü(f|elige) beigelegt

önirbe, toav einer ber unglücfjeligften gürften. (Sc^on in feinem

^e^nteu S^^r öerlor er feinen Sßater, unb feine äJiutter toav

eine ber fc^Iec^teflen gürftinnen, meiere i^ren (Söhnen nid^t

^um Sßorbilbe bienen fonnte. 9^ac^ bem Xobe feine« fd^on

genannten ^'etterS ^M^ipp H. mu^te eine Sanbegt()eilung mit

leinen iörübern ftattfinben. 9^ad)bem biefe gejd)el}en mar, gog

er eine Qtit lang nad) örüffel, tpo bamalg ber §er^og 5IIefanber

oon $arma als (Btattl)alter ber jpanijc^en Slieberlanbe regierte.

2ebbcf^ofc, 0mfi Sfciebc b. Saben. 4
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||ter |atte er eine leif^tftnmge ^erfoit. SRarta Dott Siefen,

bie Xo(^tet bed ^ofmarfc^aCig be§ $rtnjen oon Dramen, lernten

gelernt, ©dfton im 3al)r 1592 ^atte i^m biefelbe ouf einer

9ieife 5U SSenebig eine 2:oc^ter geboren, unb ber päpftlic^e Segat

ücrjc^mäl^te e§ nic^t, bei ber STaufe als ©eöatter ju erfc^einen.

51U er Söebenfen äußerte, ob fie benn rairfüi^ bie ©emoWin
beg SD^arfgrafen fei, auttoortete ber §ofprebiger: „^öenigftens

feine Sicegemo^Iin". Srft im 3a|r 1593 liefe er fic^ in

Saben trauen. 2öie lüenig er feine je^ige ©ema^ün achtete,

fal^ man baran, ba§ er beim XrauungSoft in ^^antoffetn erfcbien

unb feine §ofeit unb SBamg oufgeneftelt maren. SBie jeiii

^Sorgänger, führte er fein ßeben gum öffentlichen lergerniffe.

(Jr lieg oug fremben Sänberu g^auengperfonen fommen. 3)ur(^

fein leic^tfinnigeg fiebeu »ermel^rte ec ben Sc^iUbenftanb ber

9Kar!graf{d^aft. Um feine (Sinna^men p t^ernte^ren, f(^6mte

er fid^ nid^t, feine 3uf^u<^t 5ur SD^ün^üerfälfc^ung neltnen,

unb mae^te fogar bie Sanbftragen unftd^er. (Iben ging er

bantit um, fein Sasib an bie Su99er ju oerfttt|em, ba erft^ien

fein ei»angelif((er Setter, ber SRarlgraf Srnß f^ebri(^ Don

S3aben«S)ttr(a(4 mit Zruppen itnb befe^te bai^ Sanb im Slotieiitber

1594. Qd loar ooranS feigen, bafe bie Untert^anen feine

Sc^mierigfeit ergeben würben, nmren bod^ no^ ^aljlreic^e {Refte

bed et)angeKfc^en ®(ait6en3be!enntniffeS t^or^anben, unb bem

teid^tfinnigen 3J?arfgrofen (Sbuarb gortunatuS war eS nic^t

gelungen, biefe Sf^efte ju gerftören. ^Bdjon in feinem neunzehnten

3al)re liatte er ben lut^erijdjen ©lauben feiner Altern üer-

leugnet, mar romifc^'fatlioliid) geworben unb liatte feine

©rüber ben Rauben ber Sefuiten übergeben.

2)ie Befe^ung ber SJ^arfgrafid^aft 53aben=95aben mar öon

bem ^aifer unter ber Sebingung genehmigt lüorben, bag bie

[Retigionsangelegen^eiten begßanbe» uuüeränbert gelaffen tüiirben.

SDer SUiarfgrof fc^lug jwar bie oft roieberl^olten bitten ber

cöangeliidieii iöürger um Slnftcllung üon eöangelijd^en ^rebtgern

ab, erlaubte i^nen aber, benad^barte eüangelifd^e jSir^en ^u

befugen, ©anjc ©c^aarcn 93aben==S3abenfdöer Sürger fteflten

fi(^ in bem ©otteSbienfte ber benad^barten eoangetifd^en @e«

metnben ein. @o nahmen am Dfterfefte im Sa^re 1604 in

Fichtenau unter ben 700 tlbenbma^tögöften oQein auS 8ü§l
unb @teinba(^ 200 om ^eiligen Sbenbnia]|Ie Z^ei(. (S8 fö^Iten
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3n ßird^c unb ©tttot. 51

üu^ bie (5t)angeHf^en mel^r grei^eit unb ©tc^er^eit, fettbem

bcr SWarfgraf ®eorg griebri^ bie Sefe^ung S3abcn^33abenS

fortgefe^t ^atte. 2Bic luir fci^on miffen, mar er burd) ben Xob
jeiner 33rüber im 3o^re 1604 §err ber ganzen Slhrfgraffcfiaft

i8aben=^ur(ad) geworben, unb lag ii)m öiel baran, eine

3erftücfhing ber 9Jiarfgraf]d}aft Saben-Saben gu t)er!)inbern.

(Srft mußten bie üielen Sd^ulben, bie auf ber ÜJlarfgraffd^aft

lagen, getifqt racrbcn. tvax aber nod) eine anbere ^i^age

^ur ©ntfc^eibung ^u bringen, nämlic^ bie grage ber Erbfolge,

gortunat J)atte, mie njir mifjen, unter i'einem @tanbe ge^eirat^et,

unb nac^ bem bcftc^enben fürftlic^cn ©efe^e »aren feine Sinber

nic^t erbfo(gef&|tg. felber mar fc^on im Sa^r 1600 mit

lob abgegangen. 2Bie fein ßcben, fo toax oud^ fein %ob. 3n
feinem @(|(offe gu (Saftetnau auf bem ^unb^rüden !)atte er fic^,

«Die fo oft oorfam, betrunlen unb mar in biefem ^^ftanbe bie

Zre)^e lernntet gefUttst unb ^atte bad ©enid gefood^en. Sie
(Srben bed Serftorbenen wanbten ft^ je^t an ben ftaifer/

um bie (Erbfolge au erlangen. S)er ftatfer ernannte amei

Xbmtniftratoren ber SRarfgraffd^aft, bis ber Streit gert^tHc^

entfc^teben m&re. SergeMid^ ^atte fid^ ber 9ltar!graf @rnft

gricbrtc^ um eine günftigcre (Sntfc^eibung on ben Saifer

gemenbet. ©eorg griebric^ tfjat benfelben @d)ritt unb l)atte

beffere Huöfic^t. konnte boc^ Eaifer $RuboIf nic^t üergeffen,

ba6 gerabe ®corg g^iebric^ in einem 5^ampf miber bie ^^ürfcn

ouf feine eigene Soften Gruppen ^ugefü^rt ^)atte. SDer Äaifer

bele{)nte i{)n mit ben beiben 3)^arfgraffd)aften, jebod^ foüte ben

iRac^fommen ^^i^tunat» bie Ü^ed)t§flage beim faiferlic^en

i^ammergerid^t freifte^en. ^er SBittn^e unb i^ren ^inbern

öerblieb bie ®raffd)aft (Spon{)eim. SBäre ber SJcarfgraf @eorg
griebrid^ fatJ)o(ifd() gercefen ober fati)oUic^ geujorben, fo märe
bie ©ad^e entfc^ieben geblieben. Sinft mar im ^ai)i 1556
oud^ bie 9J^ar!graffc^aft 33aben*Saben eoangeUfc^ geworben,

aber ber fat^oüfdpe ä}^ar!graf ^i)xlxpp n. l)atte mit (bemalt

ber römifc^'fat^olifc^en Äirc^e mieber ben Eingang t)erfd)afft.

gcboc^ fonnte er nic^t öer^inbern, baß in biclen ®emütt)ern

bie Siebe jum Sbangelium ni(^t erlofc^en mar, unb ber 9Rart«

graf tonnte bo(| burd^oni^ nic^t fie bom offenen eoangelifc^en

Sefenntniffe jurüdE^atten, menn er aud^ niemanben, mie er

mfprod^en ^atte, ba^u ^mang. S)ie lat^olifd^e Partei fuc^te
4*
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52 ^ Sfiefoniuttiott iitib bad iata ^aMutg.

barauf ^in^utpirfen, bog i^m 93aben«S3aben koieber genommen
unb ben Kaii^bmtinen Sbuarb Fortunats jttget^eilt tuerbe.

ffi&re m^t bie Satafttopbe uott Simt^fett eingetreteit, fo Mite

Saben^Qaben tet Sabeit'Sutlac^ geblieben. Sir merben im

Serlottfe ber Sr^äl^lung fe^en, tote 9aben«Saben loteber bcn

Srben gortmiatft jugefoOen ifi. gfreilid^ toax na(^ bem Kat^^

fc^Iuffc ®otte« in biefem Sa^r^unberte biefe« fc^öne, gcfegneic

ßanb unter ber 9^egierung bcS unöerge^Iic^cn ©roB^er^og*

kaxi iJriebri^ au bie£inie ä3abeu«2)uiiac^ ^urüdgefallen.

10.

(Sben ^atte bie Üteformotion öon Sßitteuberg au§ i(}reu fieg^

reichen Sauf begonnen, aU ein junger $ab»burger, Staxl V,,

ben bcutfc^en ^aijert^ron beftieg. Sei) ^abe i^jn einen $ab§*

burger genannt, er ttjar eg aber nur jur ^älfte, benu ber

©panier ^errjc^te in it)m oor, tok er benn bie beutfc^e ^prac^e

nur mit fnapper SJ^otl) rabbred)te. ©eine geinbfcbaft gegen bie

9^cformotiou tjatte er bereits in ben S^ieberlanben auf blutige

SBcije offenbart. ®a6 er in SDeutfd^Ianb nidjt fo öerfal^ren fonnte,

ol^ er balb ein, benn er xoai ein bebeutenber ©taatSmann,

reilic^ in bem ©inne, lote ein onberer ©taatSmonn in unferem

Sa^r^unberte bie ©taatdtoeüS^eit fo befc^rieben ^at, ber äJ^enfc^

l^abe bie ©prac^e, um feine ©ebanfen ju verbergen, gür ben

jungen Kaifer l^atte ber Sprud^ unjereS ^eilanbeS: „©eib Rng

nrie bie @d^Iatigen'', bamit fein <£nbe, benn bie grort|e(^ttitg:

„mh ofyBLt ijfalfc^ toie bie Xastben", tooSte er ttic^t lennen.

Sir ttntten $ier nx^t bie @ef^i($te biefed bebeutenbett ftaifecd

f(|ilbenir ei» toar ml^ nur bantm )U t|utt, auHgufpret^eur boB

er ein @egner ber Steformotion mt, nnb er foO ffkiter^in, oU
er bie firone niebergelegt ^atte, oft fierent ^dben, ba| er bie

lut^erijrfie Seioegung ni^t in i^rem Äeime erftitft ^abe.

ein ^olbeS Sa^r oor feinem 2:obe ^at fein ©ruber gerbinanb I.

bie beut{d^e ^'aiferfroue aufgefegt. S)erfelbe t)atte am 6. Suni
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1552 ben fogenannten ^affauer Sertrag Stanbe bringen

Reifen, biefed enrig benbnfirbige (Brnnbgefe|, totl^l^ ben

ettttftnmte mit ber 8udfic|t, bajs bie bütgerli(|e Ste^tsgleic^^ett

oitf bem nft^pen fteic^^tage andgefproc^en merbcn »ftrbie. Sad
gef^a^ benn au($ mirfttd^ am 25. @eptember 1555 burd^ ben

ougSburgifc^en 9^e(igion§f rieben, ^aß ber $Qpft biefen

^rieben üertüarf, üerftef)! fic^. ber SBafiffapituIation öer*

fprad) ber iteugettJä^lte Sta\\tx, jonjo^I ben 9ieIigionßfrieben,

als ben ßanbfrieben „ftät unb feft" jn {)aUen, nja^ er aud^

mit gemöf^igtem, mo^trooflenbem Sinne in ^eutjd)tanb

t^un fud^te. greilii^, aU er als junger ®r5^)er3og SBürttemBerg,

iDO ba8 Söort ber SBo^r^eit tiefen (Singong gefunben, in feiner

©emalt ^atte, trat er in einem fc^arfen ^efef)fe mibcr ßnt^er

unb feine Sln^änger auf, aber baö SSerbot tüirfte baö gerabe

@egentf)eil, benn jeftt öerjd^lang man, fo ju fagen,Sut^er& unb

feiner greunbe ©d^riften. @r[t in feinen angcftammten Säubern

trat feine f^einbfd^aft n^iber bad Sbangelium blutig- ^ert>or.

^patatin fagt in feiner 9^eformationi^ef^i(^te t)on t^m: «rSIdnig

gerbinonb ijat in Oefterteic^ unb an anberen (Snben nur faft

(fe^r) t>iel Seut loffen brennen". Sr lieg bie »ibelüberfeftung

8nt|et9 verbrennen nnb «verjagte oOe Snl^änger Sut^erd oni^

feinem Sonbe. (Er mngte ed aber erleben, ba^, old er auf bem
Keicbdtage au 9lümberg onfbtelt, breigig t)on feinen fßt'

bienfteten om ®rfinbonnerdtag ftd^ ba9 l^ettige fUenbmal^I unter

beiben ©eftalten rcidjen Iie|en. 9n ber legten ßtit feiucS

8e6en« tpar er ttjirfüc^ ben (Soangetifd^en etroaS günftiger

qeftimmt. !5)a§ mar aber nod^ mef)r bei bem Kronprinzen

"Kajimilian ber gaH. Srf)on in feiner Sugcnb ^atte ber*

ielbe eöangelifc^e ©runbjäfee eingefogen, nnb ah er König t)on

Sö^men gemorben, trat er nodj entfc^iebener auf. (Sr ftanb

mit 3J^eIanc^tt)on unb $au( (Sber in Sßittenberg, namentlich

ü6er mit bem beften §er,^og üon Württemberg, ^[)rx\iopl), in

t)?r^tic^em 33riefn)ed)jel über bie eoangelifc^en Söaljrljetten. ^u
leiiiem ^ofprebiger ()atte er einen entfcf)ieben enangelifdien

^^ann g'etüä^tt, ^f auf er. SKcfimiliau l)örte ben gelehrten,

tiebeutenben Siebner fefir gerne, ^ie röntifd^en geinbe ^ejten

ben Kaifer miber ben ^rebigcr \o fe^r auf, bafi er einmal mit

S)oI($ in beffen ^unpier brang, nm i^n {n erftec^n, aber
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er faiib an bem unfc^ulbigeii SUianne eine folc^e greunblic^feit,

bag jein 3orn gemäßigt lourbe. ®oci^ bie Slömiic^en, Befonberö

ber Sejutt Sonifiu^, Ratten leine 9tu^e, bid ^aufer Deftec*

retc^ mlieg. (Srfreu(id) mar, ba| ^oiiniilian au§ feinet

Siebe )ttm Soangelium !etn tnad^te. glaubte man
in ^Rom, namentlich ber auf bem )iä))ft(ichen ©tu^te ^^enbe
$tud IV., ed fe^le aRa^^imtlian an bet riesigen ftenntm| ber

tat^oßfc^en Siebte, man muffe i^n nur belehren, aber au(| ber

Sijc^of tion Srmelanb, ^ofiuiS, unb ber gefc^idte Sefntt

Sflobettc^ loaren nic^t im Staube, bie Ueber^eugungen SRajrt«

milianiS p erfc^üttent. %d im 3a^r 1564 ber Jtronprin^

unter bem 9'^amen ^Jlajtmilian II. ben Saifert^ron beftieg,

Qt^mete alle^ auf, nja§ einen h^^
'^^^ SSa^r^eit in fid)

füllte. Sdjüit fein Sßater ^otte geglaubt, ba^ man em älÜttel*

biug ^lüijdjeii SRom, SBittenberg ober ®en{ ^erftelleu fönne, unb
ber So^n meinte baSfetbe, freilief) in einem befferen, tieferen

Sinne, al^ fein ^ater, aber ee-i gibt feine ^SermitÜung, ba

^ei^t es : ©iittueber, — Ober. 5)er ^aifer 2}iajimilinn fonnte ftcfj

nic^t ent)(4iie6en, entjc^ieben für bie eoangelifdje ^virdie ein^u*

treten, ^ocfj gab er om 15. §iuqnft 15Gs einen ^xia\] tjeraug,

mouadj ,,bcn beiben ©tänben ber ^erren unb Sflitterjdjaft be§

Sr^tier^ogt^umiS Oefterreic^ unter ber ^n^ oergönnt fein foUe,

in i^ren S^töffern, 6täbten unb 3)örfern unb in allen ftird^en,

mo fie bad ^atronat^red^t ^ötten, i^re !Bet)ren unb (S^eremonien

fo, n^ie biefelben in bem SBort @^otteiS unb @c^rtften ber ttpoftel

gegrünbet unb in ber augdburgifc^en ^onfeffion fur^ jnfammen

gefaffet maren, ansuric^ten" . ffifi^renb barüber aQe et)angelif

gefinnten Seute IfMßd^ erfreut moren, festen bie Sttmifc^en

aOe $ebel in 8emec;ung, biefe Sleligtoni^freil^eit rfidgäugig au

machen, ober ber Itaifer blieb feft unb fd^on ein Sa^r nac^^er,

att er in Sin} einen SAnbtag abhielt, ert^eitte er andl bmrt

biefelben Siechte. ©iefeS too^ltoollenbe SSerfa^ren ^ottc in

S3öf)men, Sc^Iefien unb ber Saufi^, fott)ie befonberg in Oefter*

rei^ bem ^roteftonti^mu^ ba^ Uebergeujid^t oeridjafft.

meiften unb angejcfienften iUätglieber be« öfterreic^jcfien Herren*

unb 9^itterftanbe§, fottJie eine beträdjtlicf)e Qa\)i uou @töbten

unb SJ^arftflecfen maren pioteftantiid). Boq^x SSien fai) feine

^ro^ejfion mebr unb bie meiften ^rofejjoren an ber Uniöerfität

SSien hielten jur eoaugelifc^en Se^re.. 2)er Slbel fanbte feine
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^ie dtciocniation unb bad ^aui ^abdburg.

Bötfnt ^e^)r oft nac^ SSittenberg. $ßur uerlaiuiite ber Äai|cr,

ba^ bie röiiii(c^e S^irc^e nic^t bcetntröcf)tiL3t
, noc^ gefc^mö^jt

roerbe. (Sing fef)(te jeboc|, ba^ ber ftaijer fein Ö^onfiftortum

% bie StiQngeli)d]en emgerid^tet ^atte. 2Rit einem Gonfiitonum

iräre ättjauimen^ang in bic eoangeHfd)en ©emeinben gcfüiiimen,

roö^renb o^ne ba^fe(6e bie (^emeinben ^ufammenljong^loS

Daftanben unb bie leiber oor^onbenen Se^rftreitigteiten fte ^er«

fpolteten. ®tn Berühmter 2:^eo(oge, ber ^rofeffor S^Qtvftui^

bon aioftocf, mürbe berufen, eine Sotififtorialorbnung t)er«

faffen. (gr führte feinen SCuftrag ou§, ober ber Soifer, ber

but(^ bie @treitigfeiten unter ben St>angelif(^en mt|ftintmt

tm, beft&tigte fte nic^it, jebo(^ ^atte er bie Ueberaeugung, ba|
bie Ittt^erifc^e unb bie lat^otif^e fttri^e friebU<$ neben einanber

befielen tdnnten, »enn fie fid^ in ben gefe^Iic^en Qi^avttn
Rieften. SretHc^, feine @ema^Un, eine Xo^ter ftoifer ftartt V.,

öon ben Scfuiten erlogen, t^eilte ntd^t biefe Ueber^eugung unb
übte einen üMen ©influfe auf itjxc ^linber qu^. ^er ^ronprin^

9iubolf. njeldjcr uiittT ben ^2(119 eu bc^^ rüiiüjdjeii 2Öütl)erid}ö

II. öon ©ponien aufgemachten mar, t)ielt ju feinec

2J^utter. Sinmai ^otte er mit einigen vBpaiiiern ein Slomplütt

Derabrebet, einen euangelifc^en ©otteSbienft ^u ftören. ©ein
3.^Qter befam SCBinb baoon, ertf)eilte bem 5Rubolf eine ernfte

^trafprebtgt unb nod) baju eine berbe Dftrfcige. ®em SBifdiof

bon Clnüi| fagte er einft, ba^ e§ feine größere @ünbe gebe,

ols über bie öJemiffen ber 3J^en]dien l^erridjen 5U moUen.

^Mtrbe nur überall biefer ©runbjo^ feftge^oUenl 2i3ahröoft

rut)reub ift eS, bo§ er einft in ©egenwart feincS 9SicefanjIer*

äojiug p bem turföc^fifc^en ^ofprebiger ©elnecfer fagte:

irSittet für mic§ armen SQ^enf^en, ber ic^ in eurer ßet)re, bie

in ber augSburgifc^en (Sonfejfion enthalten ift, burc^ ®otted
©nabe (eben unb fterben toiHl" S)aiS bemiei^ er ou^ auf feinem

Sterbebette, ben Sifc^of (Brüter liefi er nur unter ber IBe«

^ingung tior fiäf, bag er blog 00m Serbtenft S^rifti unb beffen

(eile mit i^m reben bürfe, unb bad ^eilige Sbenbma^l Iie|

«r ft^ unter beiben ©eftalten reiben. Slm 12. Dftober 1576
fterb biefer eble, milbe unb einfic^tgöoüe Saifer, ber üielfac^

öttfonnt morben mar. 3)amit mar eine menjdjUdje ©tüfee

Sebrodjcn, mie bie (^DongeUfc^en faft feine met)r unter beii

$)aböburgern fanben. Slucf) Äaifer Mubolf II. mar, mic »ir
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fc^on loiffcn, ein abgejagter ^f^nb ber etiangcliWen Äird^e.

Ott 5ipar in ^rag auf bem S^aijertfjrone, aber eine

©tatt mit 9^egieren bejc^äjtigte er firf) lieber mit bitter*

t^ümern, ©ternfe^erei, ^ferben unb anberen, ^um %i)e\i uncblen

fingen. ^Ig ©tattt)alter fe^te er in Oefterreic^ ben (£rJ^^erjog

(Srnft, einen bigotten ^iömling ein. 3Kit unüerfrorener ^ärte

trat bcrfelbe gegen bie ©öangelifc^en auf. eineg 3:age§

dber ^unbert Sfirger in bie 0ofburg traten unb i^n um (Sottet

unb beS bitteren Seibend (S^rifti miUen |(el^entli^ um bte 2(uf'

Hebung ber ^rten iBefe^te unb um t^re bie^erige retigidfe

grci^eit baten, njurbc i^nen ifjre SBittc abgefc^Iagen. 3a, et

liti fogar bret SBiener, koelc^e fic^ bei biefem Stritte befonberS

betrügt Ratten, gef&tiglic^ einjie^eti. Sie toutben fogac }]tm

Zobe oerutt^etlt unb aud befonbeter latferltd^er (Bnobe aus

Oefterteidii mbuunt
0egen ben ftaifer {Rubolf, toelc^er regierung8unfä()ig tDar,

trat fein jüngerer Sruber 9Ratt|iad flon im 3at)r 1600

feinbfeüg auf unb ru^te ni^t, big er iJ|n öerbröngt ^atte.

tiefer ©ruberftreit gel)ört ben unangenehmen ^artieeit be§

^aufeg ^obSburg. i)iubolf erleben mu^te, bag er auS

Ungarn üerbrängt mar unb auc^ nod) bie Ärone ton Sö^men
verlieren follte, gen)äl)rte er ben bötjmifc^en ^roteftanten auf

i^re 3iibringli^feit ben fogenaimten DJiaj eftä t^brief , mo*

na^ i^nen freie ^Religtonsübung geftattet rourbe, aber SRatt^iaS,

tnelc^er üon bem ßarbinal Älefel, eineg äöiener lut^erifc^en

Söders ©o^n, befierrjc^t mürbe, ru()te nid)t, bis er auf bem

Äaifcrt^ron )a^. ^o^u !)alf ber %ob jeineg SruberS iRuboIt

am 20. Sanuar 1612. äRan ec^^U, bag ber ftecbenbe 9lubolf

geäußert ^abe, bag, aU er in feiner Sugenb Don feinem ^ater

nad^ ^eutfc^lanb abgerufen toorben fei, ^abe er eine folc^

gfreube empfunben« bag er bte folgenbe iKac^t fein Sluge juge«

t^an ^abe; marum er fid^ |eftt ni^t no^ me^r freuen foQte,

in baS ^immUfd^e iBatertanb }tt reifen, m tein SBonbet bed

&iM9 unb (ein Unfall me^r au für^ten fei? (Et ging alfo

t)on ber Snftc^t ani, toie fo niete Seute, ba| man mx jn

ftetben brauche, um feiig au merben. SRatt^iai^ toar tinbedoS,

mie nod^ feine ^wei anbeten Srflbet. SS mugte beS^alb auf

einen 9lad^fo(ger gebaut merben, melc^er bie ftaiferfrone im

^aufe ^absburg feft^ielte. mar 9liemanb anberS, atS
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bet St^^eriog ^erbinanb, meldtet ©teiermatl, Särnt^en uitb

ftratn be^errfc^te. S3id er bie Rai\ttttont auffegen fonnte,

tDä^rte ed fretlid^ noc^ me{)rere Sa^re. Sn^tuifd^en tourben bie

^roteftanten üon bcm ftaifer SKatt^ia« burc^ feinen Slot^geber

filefet aOeiti^ben (ebrüdt. ftlefet oerbantte feinen Sarbtnold«

^utpur feinem erfolgreid^en Sifetr »onac^ et bie eDangelifcl^e

fttrc^, too er nnr ibnnte, jn jetfUren fuc^te. 2)o4 toot er

ein k>ie{ jn feiner Staatömanni oli^ ha% er ntc^t l^te unb ba
nachgegeben l^fitte. Sq9 gefiel ben jefuitifc^ ge[innten gf^inben

ber SSa^r^eit, befonberd bem Srjl^ergog ^erbinanb, burd^auS

\n6)t S)a ließ Jferbinanb eines Za^t^ in ben ©emäc^ern ber

§ofburg ben ^lejel feftneJ)men unb unter Sebedung na^ SnnS-
brucf abführen. "äU gerbinanb felber bem gic^tfronfen ^aifer

ÜJiüttljiaS bog (SreiqniB mitt{)eilte, J)üIIte \x6^ ber ^aifer erröt^enb

in bie Settbecfe, uiib bie ^^aiferin fagte ganj unöerblümt

gerbinanb: ,,Sc^ fe^ie, mein SJ^ann lebt @ud^ 5u lang".

Manchmal äußerte SJJatt^iag, ba^ eg i^)m feine 53ertüanbten

ärger gemacht Ratten, aU bie 93ö^mcn. äßie ^at er aber

feinem trüber Siubolf gemadjt?

SBir ^aben je^t mehrmals gerbinanb genannt, ber unö
fpäter als S^aifer gerbinonb II. begegnen ttjirb. (£r mar ber

ö(tefte @o^nbed Sr^^erjogg ^axl unb ber ba^ertfd^en ^rin^effin

^aria. ©et ber ßänbert^eilung, bie ^crbinanb 1. »onkogen

^atte, erhielt fein @ol^n fiari ©teiermorf, ^ärntCjen unb ftrain,

aber fc^on int 3a^r 1590 ftarb er, fo ha% ba fein ältefter

@üf)n Serbinanb erft stoölf Sfa^re alt mar, eine t>omtttnbf($aft'

U^e 9legierung eintrat. $atte ber ftnabe feinen Unterri^t

Hon ben Sfefniten in ®ra^ empfangen, fo fe^te er feine @tubien

an ber Unioerfitftt 9ngol[tabt, meiere ebenfaUft t)on Sefuiten

geleitet timrbe, mit f$lei| unb (Eifer fort. SRit großer ©emiffen«

l^aftigfeit laq er feinen firc^Iic^en ^flid^ten ob, unb 3Kutter unb
Sefuiten beftärften i()n natürlid^ barin. S^ac^ SBoHenbung feiner

©tubien in Sngolftabt machte er eine Steife nac^ 3toüen, lernte

bort ben $opft Siemen S VIII., ber i^n mit großer ^uS«
^eic^nung be^anbelte, fennen unb öerfügte fid^ noc^ nad& bem
befannten 2BalIfaf)rt§orte Soretto, too er ba^ ©elübbe ablegte,

felbft mit ©efa^r feinet Sebent alle ©eften unb 3rrlel)ren au§

feinen Säubern auszurotten. Wlit einem ^o^erfüCtten §er5en

fam er in feine ^etmat durüct. 3)er galt ben St)augelifc^enr
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bte jein üerftorbener 53ater mit SBibertuiüen gebulbet ^otte.

Cft üerfic^erte er feinem öeicf)töater, ba6 er lieber betteln

gef)en iDoüe, qI§ bie Sntereffen ber ^ircfje öerfäumen. 2Bag er

bomit t)auptjäc^lic^ meinte, wai eben ^^luörottnng ber eöan*

geUfc^en Sirdfie. ^Da^ Sa^r^unbert mt nod) nic^t öerfloffen,

er mit biefer S(uiSrottung ®rnft machte. Sine 3Ra[fe oon

Stbeln unb guten etangelifc^en Srbouung^büc^ern lieg er auf

bem äJZarftpla^ in &xa^ t)erbrentieit. Sm September 1598
erhielten fämmtlic^e proteftanti|d)en Pfarrer unb fieljrer tmn

®ra^ ben gemeffenen Sefe^t, innerhalb ac^t Sagen bei Sebent«

ftrafe bad lonbel^^enlic^e (Hebtet )tt berloffen. Sarauf befahl

er, bei gf^toerbung Don Pfarreien nur lat^olifc^e Pfarrer t)or«

aufc^Iagen. Sein ^lan locr ja überhaupt, fo balb ote mögtidj

fein ganzes Sonb in bie rOiiiif(^«Iatt)oUfc^e ftird^e surücf^u«

führen. Unb ed gelang i^m toirflic^ bei feiner 3läc!fic^tMoftg«

feit, ben gri^feten 2:^eil feiner Untert^onen toieber fot^olifc^

mo^en. ^Bä^renb tüenige Sa^re t)ort)er ber alte @laube nur

noc^ bei folc^en ^erfonen ^u fHnben n?ar, bie bem §ofe na^e

ftanben, traf man mit bem Einfang be§ neuen Saljrijunbertö

bei ber fogenannten öfterlic^en ©eichte über 4000 ^erfonen.

2)er (Sr^^erjog felber roax ein ftrenger £att)olif. Xäglic^

ttjibmete er meniqftenä ^mei big brei @tunben bem ®ebet unb

frommen 93etrad)tungen. @ine SJieffe on^u^ören unb anjufe^en,

raar i^m nic^t genug, ^afe er au(^ bem ^Roc^mittagsgotteS-

bienfte beimo^nte, oerfte^t fic^. 2)ie geiftlid^en Hebungen mä^renb

bed XageiS er mit einem 9^Qcl^tgebete. 3(n ®onn^ unb

geiertagen prte er regelmäßig ffoti ^rebigten unb ba§ Sefen

erbaulid^er !atJ)olifc^er Sucher toar n^oljl bie einzige literarif(^e

Sefc^äftigung, bie er betrieb. @r äußerte einmal, bag, mann
tfim ein fßriefter unb ein (Sngel iu gleicher Qtü begegneten,

er ^nerft bem ^teßer unb allSbann bem Sngel feine Setd^na
bezeugen mürbe. S)e8|a(b lann man and^ nic^t erwarten, baf
er ate ^^ürft eine geregelte Z^ätigteit entfaltete. Qr entfc^ieb

nie felbftftänbig. 9t (ie^ fic^ unbebingt leiten bon bem ^ei«
t)errn üon (Sggenberg, einem fat^olifc^ geworbenen ^roteftanten.

Sn allen übrigen wichtigen Slngclcgcn^eiten folgte er bem SKat^c

ber Sefuiten, befonberS feinem iSeid^toater. SBa3 baS ginang*

loefen be^ ©taateg betrifft, fo fann man if)n einen ^^erfc^menber

nennen. Suf bie geringen (Sinnal^men feiner Sänber na^m er
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gar feine SRüdtfic^t. ©eine öertrauten S)ienet bcfc^enlte er

aufd i^retgebigfte. S)a^er begreifen n^tr auc^, bag er tro| fetner

riepgen Sonfiscationen immer in ©elbDerlegen^eit mar.

Sq^ toix ^erbinanb etmad ausführlicher be^anbelt i)ahtn,

hangt bamit ^nfammenr ba| er im breigigj&hrigen firiege

eine Hauptrolle fpieite nnb unfer SRarfgraf Seorg ^^tebric^

aOe Urfache hatte, über ihn ftlage su führen, toie »ir fpäter

noi|mei{en tt»erben.

gfretUch treffen tt^ir unter ben fp&teren {^abi^burgem anc^

mand) (Sinen, weither feinen edangelifchen Unterthanen freunb«

üd) gefinnt mar. Qch erinnere nur an Äoifer Sojeph II.,

meldjer burd) fein Xolerongebift im Sa)^x 1781 befonber« bie

^oangelifchen hoch erfreute, obroohl fie ihren fatholifchen TliU
bürgern nicht gleichgeftellt mürben. 2)ag ift aber je^t ber gall

unter ber SRegierung beg SaiferS ^^^^"8 Sofeph öon Oeftcr*

reich, f^in^ eoaiigelifchen Unterthanen ben {athotifchen gleiche

Stechte genießen läfet.

2öie mafjr ift e«, ma§ ber ^rofeffor Dr. ßöfche on ber

Uniöerfität in 2Bien in einem neulichen 3Sortrag über WmoÄ
ComeniuS in biefer ^inficht fagt: „Söelch eine Äluft thut fi^

auf gmifchen ben S'iomen gerbinanb IL unb grang Sofe^^l
Sener mit bem (SntfchluB: 93i)hmen lieber eine SBüfte, aU eine

SBohnung öon Negern; unfer §errfcher mit feinem erlauchten

daufe unb ben h^^chften SBürbentrögern in einer et)angelifchen

ftirdh^ feierlichen (Bottedbienft theilnehmenb, mie feit

300 Sauren, feit bem Sofe))| bed 16. Sahrhnnbertd, feit

äRo^imilian n. nicht gefd^ehen".

IL

S)er 5Re(igion§friebe, melchen Äaifer ^^rbinanb 1. mit ben

(Söangelifchen S)eutichlanbg gejchloffen l)aite, gereichte ihnen

Sum ©egen. Ratten fie boch baburch gleiche Siechte mit ben
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ftotl^olifcn erlangt. 2(bcr er entt)ielt aud^ fünfte, an benen

Kom einlegen tonnte, unb ed fe^te ein» benn e& t)ermoc^te

ntc^t 5u t^erqeffen, ba^ ein Steic^ tüie Seutfc^lanb bem grögten

XI)eile nac^ bem Tömif(j|en Sinfluffe endogen tpar. liefen

(Sinflufe tüieber gewinnen, mor fein unablöifige^, eifrige«

SSeftreben. befag fett ber SKitte beS fec^je^ttten Sa^r^unbertt

getreue ^etferdi^elfer cm ben Sefuiten, bie, t^tm bem S)Ktiiier

dgnatittd So^ola tnd Sebeii gerufen, 9Ded tl^aten unb nod^

immer t^uit, bte rSmifc^Iat^oItf^e ftir^e mit i^rem Raupte,

bem ^apfte, 5um tioQen Sinfluffe nnb §ttr QuSfc^IiegHd^en

^errfc^aft jit bringen, unb um bieS burc^jufü^ren, fein äRittet,

toeber Sift noc^ ©eroalt, fc^euen. SRögeu fic leugnen, bag fic

ben ©runbfafe ^aben, ber S^ed ^)ei^ige bie äRittel, i^re äBerfe

finb ein laut rebenbeS S^ugnig baju.

ffiS war beg^alb für bie eoangelifd^en gürften angezeigt,

auf il^rer $ut ^ii fein unb fttf) ju bereinigen. laffen fic^

bie S8erfurf)e, biefe Bereinigung ju (Stonbe ju bringen, bis in

bie legten 3at)re beS jed^^eljnten Sofir^unbertS jurüdtfü^ren.

iRamentlic^ fteüte fic^ Surpfatj an bie ©pi^e biefer 33eftrcbungen,

unb überall, too bte reformirte ^irc^e in 2)eutjc^lanb Eingang

gefunben \)aiit, tyeli man ^u Äurpfatj. 9^ur bie Surfürfteii

t^on @ac^{en unb Sranbenburg, bie ber lut^erifc^en ^nfd^auung

^ulbigten, fotoie noc^ anbere lut^erifc^e dürften unb
ftäbte Ijatten eine Abneigung gegen eine Bereinigung mit ben

Keformirten. Unb ed toax aUerbiugi^ ein groger <Sc^aben, ba|

eine Stmltung in bem Sager ber (Soangetifc^en eingeriffen aar.

3>aiS iDutte unb ienü^te ber ^einb bed (Stiangelinmd. Snvfftrft

IJfriebrt^ IV. tion ber $fal^ fa^ ed ein, anbere ^^ürften

liatten biefe (Einfielt. (St erttörte mit Stecht, „man foQe ben

9leIigioniSatoift bei Seite fej^en nnb ein ]^err!id^e§ @Tcmpet an

ben ffiibgenoffen ne()nien, bie, in ber {Religion fltoax ntc^t einig,

bO(5 t^r 9^egiment unb Söefen beftönbig t)ieUen". 3ni ^cbruor

1603 traten in $eibelberg ber fianbgraf SD^ori^ öon Reffen,

ein bebeutenber ^nx^t, unjer 2)2arfgraf ®eorg ^^^^^^^^c^iii^^

ber SJiarfgraf öon 58ranbenburg*§In§bac^, ber SJiarfgrnf

tion 3^ßi^rücfen mit bem ^urfürften griebricf) ^ujammen, um
gegen bie öon ^Rom i)ex brot)enben (5Jefa^ren Sefc^lüffe 511

faffen. @ic trollten fi^ nic^t ^nr Sßiberje^li^feit gegen bo^

£)ber^au))t beS äteic^d, ben ßaijer, too^l aber }ur äJert^etbigung
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egett (Bematt, befonberd t)OR Seiten popiftif^er Stdnbe, «»er*

inben.

SBeit man fic^ auf 8a(|fen mtb 9canbenBurg, fomte auf
mon^c anberc lut^erif^c gürften nic^t öerCaffen fonnte, fo

beiüegtc man immer roicber ben ®ebanfen, ob nid^t ^ur

SJcrftörfung burdjauä nöti)\Q märe, in ein ^ünbnife mit

ausmärtigeii eöangeüfc^en gürfteii einsuloffen. (Snglanb, 5^^an!*

reid^, too bomats ber fat^olijc^ gemorbenc $einrid) IV. hod)

immer noc^ mit einem ^erjen für bie ^roteftanten tjerrfc^te,

unb namentlich bie 9^ieberlanbe, üon mo^er griebric^ IV. feine

©ema^Iin ßuife Suliane, bie 5^o^ter be§ großen OranicriS

S!BiIt)elm, geholt ^atte, maren bie Sänber, mol}er Unterftü^ung

l^offen mar. @rft nac^ unb nod) gemannen bie ©ebanfcn
SBirflic^feit. S)a trat ein ©reigni^ ein, meldjeg bie proteftan»

ti(tf)e Union befc^Ieunigte. 3n ber @tabt S)onanmörth Ratten

bie (Söangelifd^en bei Weitem ba^ UcberflCtoid^t. 3J^itten in ber

Stobt tag ein S3enebictiner«fiIofter, bad unter bem Stfc^f mn
angSBurg ftanb. grül^er ^atte ber «bt bed fitofterl» feine

^ogeffton um bai^ ftfofter t)emm gehalten, im Solare 1605
Ue| er fic^ beigeben, burd^ bie Strafen ber Stobt feinen Knf»

M iu galten. %M mx mie eine Sro^nng gegen bie exHingelifc^e

Stobt, nnb mon inett, nmd boil Coneilinm t>mt Srient gerobe

ber Sronlei^namgpro^effion für eine ben $roteftanten feinbfelige

33ebcutung gegeben ^atte. j)er 2]^agiftrot ber @tabt legte eine

ernfte $8ermot)rung bogegen ein. ^Die ©ad^e tarn bi§ ^um
Bkic^ö^ojrat^, melc^er, mie ermarten mar, ben Änt^olifen

günftig entjc^ieb. ^a§ mar Del ins geuer gegoffen. 2)enn

o(§ im näc^ften 3af)re ber ?Ibt abermals bie ^rojejfion burc^

^onaumi)rti) ju l^alten im Segriffe ftanb unb bie Um^ügler
jc^on bie Sllofterpforten üerlaffen Rotten, trieb fie baS S3olf

mit fönütteln in ba§ Slofter jurüd. darüber maren bie Sa*
t^olifen fro^, benn nun l^atten fie einen SSormanb, cinjufc^reiten

unb iJjre ©ematt ^u geigen, ©elbft ber fd^mad^c ftaifer S^u»

bolf II., ber fonft feinen ebeln uub uneblen ßeibenfc^aften

frd^nte nnb barüber feine fiaiferpflid^ten tjergaß, gloubtc, je^t

eingreifen foHen. @r fpra^ bie ^d)t über bie Stobt auiS,

unb ber $er}og SKo^imiüon 1. \)on iBa^em mürbe mit bem
SoU^ttge beonftrogt. S)tefem non ben Sefntten gebilbeten unb
beeinflußten dürften fom ber Auftrag fe^r enofinfd^i 9c
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f^icftc aUhalb 10,000 SKann Snfantcric, 1000 SRciter utib

14 @e{(^üt^ @otd^er äRac^t fonnte bie @tabt (einen ^ibet«

ftanb entjegenfelen, imb bie ^ütfe, toeli^e fte aud bem f^mfi«

bifd^en mei{( enoarteie, blieb oud. Xuf einem Sieic^dtoge

}u StegenSbnrg im Saiimir 1608 befd^metten ftc^ bie proteftan^

tifc^en Stftnbe fibev bie loiberrec^ttic^e Qefelung oon Sonou«
iD0rt^ unb nertoeigerten bie Subflbiengelber, meiere ber ftaifer

beanftnrud^. So, fie entfernten fic^ fogar, alfi fie fein 9le^t

fanben. 3m Wlai troten fie in bem angbod^ifd^en Slofter

Sl^aufen jufammen unb fc^Ioffen ben erften Uniongoer«
trag. @g maren griebric^ IV. öon ber '^]al^, ber 2anbgraf

2Jiori^ oon Reffen, bie SWarfgrafen Don S3ranbenburg=^n§bQC^,

bie ^er^öge Sodann griebric^ öon SD^edlenburg unb ^^ilipp

ßubiüig öon Sf^euburg, bie niädjtigen 9^eic^§ftäbte ©trapurg,
S^ürnberq unb Ulm, unb einen iebt)aften ^nt^eit na^m an

biefem ^unbe unfer SKarfgraf (^eorg griebricö öon fflabcn,

ttjelc^er, tiefer blicfenb aU öiele onbere, tuafete, maS auf bem

Spiele ftanb, iubem er bie etjongelifc^e Äirc^e jc^mer bebro^t

fa^. ^er S3unb go(t Weber bem Äaifer, noc^ bem $Reic^e,

n)o^( aber ^thm, bec fie gegen be$ Steic^eS died^t befc^mecen

rooüte. @g mv olfo ein Sert^eibigungdbiinbnil ju gegen«

feittger Unterftüfeung unb fottte ge^n Siifre gelten. 9^a^ unb

nac^ traten, noc^ etliche dürften unb eine i^ei^e 9teid)Sftäbte

bei. S(ber fc^onein Sa^r nad^^er, am 10. Suli 1609, fc^ffen
meistere Sifd^fe unb Xebte anf eifriges IBetreiben bei» ^eraogS

SRoctmißan in 9Rün(^en ein (Segenbfinbnil, belannt unter

bem Stamen Siga, ^ur Sert^eibigung ber magren tat^olifc^en

Sleßgion unb ju gegenfetttgem Seiftanbe.

€o ftanben fi^ jmei Parteien feinbtid^ gegenüber. SBemi

auc^ nur ein (teiner gunfe in ein ^ulöerfafe fällt, fo erfolgt

ein furchtbarer Scfjlag unb nod) grö^ereg Unt)et(. ^aran fehlte

in Xeutjc^Ianb nid^t. @S gef^a^ am 25. 2}Mrj 1609, bag

ber le^te ©erjog öon 3ülit$, (Sleöe unb S3erg, Qo^aun
SSill^elm, finberlo^ im SBa^nfinn ftarb. (Sr ^atte aber oicr

öer^eiratl^ete ©c^meftern ^interlaffen, bie fämmtlic^ @rbanfprüc§c

auf bie frönen Sänber erhoben. SIuc^ t)ier mij^te ficft ber

fir^Iic^e @eift ein, inbem bie Äat^olifen burc^aug fein lieber*

genjtc^t ber eöQngefifc^en 6tänbe zugeben mollten; Sranbenburg

unb $fala«9iettburg k)erbanben als ttrbbered^tigte, bad Sanb
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in Söepl nehmen. Stuc^ bcr ftotfcr mifd^tc fic^ in ben

Streit unb fc^iifte ben @r5{)er5og Scopol b mit einer §eere«*

mac^t in baö ßanb. 9Zun gloubte ber Äönig $ einrieb IV.

tjon granfreid) bie Qtxt gefommen, gegen ^ah^bnxQ auftreten

ju foüen unb feinen '^ian, einen europäifc^*5)riftIic^en Staaten*

bunb 5U grünben, jur Slu^fü^rung bringen ju fönnen. ®ie

unirtcn güi^ften unb ©tnbte oerjammelten fic^ im Anfang beS

Sa^reg 1610 ju Sdjmäbifc^^^^aa. 3^r ^auptbefd^tufe war,

Söranbenburg unb $fo(,?i * 92euburg, bie beiben S3efi^er beg

3ülic^i)d|en (Srbes, ttjätlid; au unterftü|en. SDie geinbfeligfeiten

^»ijc^en faiferli^en unb eöangelifd)en Xruppen waren bereitiJ

criJffuet, al§ Äönig § einrid) burc^ ben ^olc^ftofe beS SWcuc^d»

tndrberS ^aüaiKac fiel. S)ie 2e^re beg Sefmten äRariana
t)om ÄönigSmorbe ^attc on biefem 9}?örber einen gelehrigen

Sanier gefnnben. S)cr Sob §einricf|g IV. Jiatte in bie @ac^c

ber ftroteftanten nid^t bIo| einen StiUftanb, fonbent aud^ einen

ttmfgong gebrad^t. Sie Union fing an^ fici^ au jerbrddeln,

iefonberiS bei ond^ not!^ baiS fiaupt berfelben, fturfürft $riebrid| IV.

ton ber ^fal^, am 9. htpiemhtt 1610 gefiorben toar unb

einen 14jöhrigen ^^ac^folger ^intertaffen l^atte.

3)ie SSerfuc^e, auc^ au^niärtigc ©taaten für bie Union )u

qerainnen, würben fortgejcgt. @ü bemüt)te ft^ DDiarfgraf @eorg

griebric^, bie (Schweig in ben Sunb l)ereinsu5ie^en. 8efonber§

^ern fam \f}m entgegen. 5(m 12. ü)Mr5 1612 erüe^ ber

3)iarfgraf ein Schreiben nad) Sern, worin er jagt, fem Slmt*

mann 2öaltf)er 9flettig t)abe i^m er^ä^Ü, bag bie 33erner

fic^ gegen benfelben auggelaffen, wie Ijeftig fici^ biefer ßnt ber

^.ßapft unb beffen jefuitifdier Eingang mit atter^anb fe^r gefähr-

lichen ^raftifen anwerft bemühe, fein ontic^riftlicheS Üieid) in

5ior bringen; bagegen alle, welche fold)em guwiber, auf§

^eftigfte gu Oerfolgen, bie Dbrigfeiten, welche il^m hierin nic^t

beipflichten, mit mörblichen ^nfchlägen Einzurichten, unb fie

hätten feinem Slmtmann ben Corfchlog gemodht, jwifchen bem
SRarlgrafen unb ben oier eoangelift^en ©täbten eine äSereinigung

SU Staube ju bringen. S)er Slartgraf mar bamit einoerftanben,

nnb balb würbe giotfchen ihm, 8em unb QM^ ein Sttnbnil

am 19. fluguft 1612 auf jtoölf Söhre jur Sert^eibigung ber

gegenfeitigen Sanbe gefchloffen. Sie Schweiber @efanbt(dhaft,

toel^e in i^rer SRitte bie erften Flamen, bie ßrlac^, äXSIinen,
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Qhraffenrieb unb anbete h^^^Ut, lontbe non bem SRarfgrafen

aufft SUänjenbfte empfangen. S^on bret Stunben bon S)ttt((i(^

entfernt, mürben bie ©c^toei^er Don bem Sl^eingrafen mit

einem ftattlid^en ©efolgc üon iöliUtär begrüjjt. ©ic^too^ntcn

in 3)udac^, in beS „^J^arfgrareii |)au§", roie ein alter 33erid)t

fagt. 2Im 19. ^U9u[t ujuube eine fird)Iid}e geier öeranftaitet

^le ©efanbten mürben in bic $offirc^e geführt, ,M bann eine

l)errlid^e ^rebtgt unb Sühijica ift gesoffen morbeii, melc^er

@. 5. SDiirc^Iauc^t mit aüem $ofgefinb nnb Frauenzimmer
beigemotjut". 9lac^ bem (5Jotte§bienfte empfing ber äRarfgrüf

bie i^ejanbten mit freunbüdjer ^ebe, unb im ?)offaat würbe

noci^ einem S^ortrac^e be^ ftaii^jlcrö in ®egeinuart be§ gan.^en

^ofe§ bQ§ Sitnbnift beidimoren unter bem Üosbrennen ber

jc^mcren (^eid^ü^e, bem ^lajen ber trompeten unb bem ^iü^ren

Der trommeln. S)arauf folgte ein filrftltc^eä Wlla% „mü^tm
nic^t aQein 6. f^. ©nabeu, fonbem anc^ beren ©emoi^l, jlnnge

^erren nnb gfräuletn fammt bem ganzen tJ^rauen^immet nnb

bie Herren eibgenö{fifci(|en (Befanbten an ber fürftlic^en ^afel

beigefeffen. ^at^on mfite mo^l mel }tt rftl^men, nic^t aUein

t>on MfUi(|feit ber @peifen, fonbem anc^ ber fibetaniS lieS«

lid^ SRnfica", fagt ber Sd^toetjer 8eri<$t. S)er 9RarIgraf

behielt bie (Befanbtfc^aft noä^ mehrere Zage bei fi(^ nnb ermieil

t^r aOe erbenH^e ^ennbfc^aft. (Sr ertniberte ben ©d^toei^er

iBefu(!^ burc^ eine babifc^e ®efanbtf(^aft, an melc^er 3Ränner,

me ber 21silb^ unb Ü^ougraf Dtto, ber Sonbtjogt üon |^elm^

ftabt uub anbere %l)d[ iml^mcn. 3ii iÖeni fauben fie freunb--

iicfjc ^ujtmljme unb ftotttic^e !öeii»irt^ung. greilic^ burfte

mün öon ber ©c^toei^ nic^t ^u tiiel ermarten. ging bamai§,

wie ie^t. ©tngeflemmt ^toij^eu große ©taoten l^ält \xt am
beften mit ber ^Neutralität.

(5§ mor fd^on bomal^, mie auc^ je^t, ein uuüer^eiijüc^er

gel^ler, ba§ bie (SüQngetifc^en ficf) \o leicht trennen, mäfirenb

bie ^atf}Dlifen jufammen^alten. (^^ ift atlerbingS bort eine

(^in^eit auf Soften ber Säa^r^eit, m& ein (&^riftengel9if{en

nur t)enDerfen tann.
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12*

|)ir pttm hvii^i 1«$ ia ^ä^m*

D^ne Urjac^c gefc^te^t nid^tg in ber iDäelt. Slud^ wenn
tüir bie Urfo^e nic^t alsbalb finben, fo liegt fie öden (Steig*

niffen ©runbe, ober toxi bürfen ben nie öergeffen, bem
aöe ©eroolt gegeben ift im $immel unb ouf (Srben, unb ber

besmegen ofle 3!)inge in jeiner §anb j^ält. ©eine ^o^e ©onb
ju erfennen, m SDunfel^eit fic^ auf bie 3J2enfd^engef(^id^te ge«

lagert i)ai, unb feine ^ü^e Qud^ in ben tiefen äöaffern ju fpüren,

mag oft fe^r fc^ttier werben. SäJenn bie S^ac^t öorüber unb
bie tiefen äBafferftut^en ausgetobt f)aben, auf ber SBorte d^rift*

lieber ©ejc^ic^tSjdjreibung lägt ficf) bas SBeltregiment ©otteg

^erauSfinben. ©r t)at nur ein ^id, baS grogc, ^eE)re, ber

äßenf^^eit ^auSgu^elfen aui^ i^rem tiefen SIenbe. @g brel^t

{i(^ unter feinem ©cepter ^QeiS um fein unüergänglici^ed @otted«

reic^, unb bie Söeltereigniffe unb bie SBelt^elben, tuel^e auf bem
@c^aup(a|e i^re SRoIIen fpielen, fielen für ba§ btrific^tige

SBeltauge im ^orbergrunb unb ald ^auptfac^e, JnSfyctib ber

gdttttc^ gef^Yfte Slid «Oed fi(^ enttuideln fie^t gur Serl^ecr-

lic^ung Sotted unb sum enbli(|m Siege feined KetAed. galten

toir baiS fefi oud^ bei bem Slide auf bai» büfiere, bluttgeSemftlbe

b€i$ breigigjä^rigen ItriegeiS, beffen Betrachtung auc^ nod^ me^r
att 3ioei|ttnbett Sauren einem beutfd^patrtotif^en ^er^en $er^*

toel^ oerurfac^t.

@(^on 3tt)ei Sa^rlftunberte öor bem breigigjä^rigen Jhiege

f)at SDeutfd^Ianb öon Sütjmen au§ fd^wer gelitten. (Sg toaren

bie ^uffiten, welche unfer SBaterlanb blutig Ijeimfud^ten. dlk
tjätte root)l ber eble SWärt^rer 3ot)ann bo^u feine

Billigung erteilt. @§ ift ein tiefbunfler gkcfen in ber ©e*
jc^id)te ber römifc^^fattjolifc^en Äirc^e, bereu fie noc^ un^ät)!^

bore auf^uioeifen l)at, bie Einrichtung beg waljr^aft c^riftUc^en

§uS unb ein Sö^r nachher feines ^^eunbeS |)ieron9muS
Don ^rag. ^ie aber t)iele ber Sln^änger aufgetreten finb,

lägt fic^ nic^t rechtfertigen.
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SSon Söhnten au8 batitt fid^ abermals bcr Satnmcr, loc^

c^er fic^ breiftig ga^re lang über 2)euticl&(anb ^erge(ogert tyii,

tttib bie (e|te Utfad^e ift teiber bie KeUgiott. SSenn datier

^etbtnanb II. nur ein Stüdd^eit Don bem (Bmnbfa| feines

Setterd, beS ftaiferd SRa^tmitian n., ba| e9 eine @ünbe fei, bte

Uebergeugung ber SRenfc^en be^errfc^en 5U \ooUen, in fid^ gel^abt

l^ätte, fo »ftre ber btei^igjö^rige ftrieg unterblieben. 9l6er mir

fennen fc^on ben tOmifc^ett ^anatifer, n>elc^er feine Stammlänber
©teiermarf

,
ftörntl^en unb ftrain einem großen religiöfen ftir(§=

l^ofe raad^te unb ^eutjc^tanb gerne ebenfott« baju gemad^t l^öttc,

aber l^ier ftanb ii^m ein 5Inbcrer entgegen, t^ragft bu, »er

ber ift? (5r ^ei§t 3efu§ S^rift, ber $err ä^baot^ unb ift fein

anbrer ®ott, ba§ gelb mu§ (£r begatten.

SBtr ^aben fc^on in bem Sapitel üon ber SReformation

unb bem $aufe ^abSburg bcDon gefproc^en, toie bie brei Äoijer

iHubotf II. , SD^att^iog unb gerbinonb IL ber eöangelifc^en

iJ^ird^e feinbfelig gegenüberftonben, aber öon ben beiben erften

geprt, baß fte noc^ mit ficf) reben ließen. 2Bem ^)atten benn

bie ^ßroteflanten ben ÜJlaie|tdtSbrief ,
melc^er iE)nen religiöfc

(Jreil^eit gemährte, p öerbanfen? (£0 iror Äaifer Si^ubolf, unb

fein ©ruber aJiatt^iaS ließ ben 93rief auc^ gelten. SlnbcrS öer*

l^ielt gerbin onb. SDe§{)aIb moHten oud^ bie tüo^Igcfinnten

Ungarn unb 99ö^men ni^ts üon i^m atö fibnig n^iffen, befonbetö

füllten bte ^roteftontifc^en Sö^men eine große Abneigung gegen

biefen t^ürften, weil fie mußten, bag er in feinen (Srblonbeii

i^re 9ieUgion ausgerottet l^otte. %u^ äRattl^iaS ärgerte lange,

fic^ bem SSunfd^e feiner altemben nnb linberlofen Stftber

Smi|;intinan nnb lUbred^t, ben Setter gerbinanb ni"^ einem

ftöntg in Söhnten an^nnel^men , aulSautufen nnb gn Mnen",
anaufdaließen. (Enblic^ t^at er e9. 8u(^ bie @tfinbe toiaigten

ein. @o mürbe benn gferbinanb am 29. 3nni 1617 nrirnit^

ate ftönig gu ^ßrag feterüd^ gefrönt, nac^bem er feierlich ht*

fd^lüoren ^atte, aöe Privilegien, nomentlid^ ben 9Kaieftöt§brief,

ju betätigen. 5(ec^t jefuitifc^ fofl er öor^)er in ber Sofriftci

baS ©egent^eil getobt f)aben. Wlii ßiebenSmürbigfeit unb greunb^

tid^feit banfte er jebem ©in^elnen für feine Sß3at)I unb machte

ben güuftigften (SinbrudP, aber e§ bouerte fein 3Qt)r, fo mar

ber bloue ^immel mit bunfeln SSoIfen bebecft unb ber Sturm
brad^ loS. 3)tefe @turmtooIfen fingen fc^ou im ^a\)i 1617,
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mon bo9 ^unbertjä^rige SfuBtUum ber 9iefonndtwn feierte,

an, 5u fammeln. Son Seiten ber ^roteftanten, toelc^e in

86^men bog Uebergeloid^t Rotten, rebete man boöon ntc^t auf

bie milbefte SBeife, unb bie ^atljoltfen, befonberö bie Sefuiten

in Sö^men, fprad^en öon J^iier imb S^mcrt, ©algen unb
^}?ab, roomit mau bie ^?e^er oiiörotten müffc. trat ein

iiieignife ein, njelc^eS ben unter ber 'ä\d}e glimmenben ^Do^t

^um geuer brod^te. 3n bem 2)^ajeftät§briefe nämlic^ war ben

©liebern beS Herren* unb 9litterftQnbe§ , fottJte ben ©täbten

$rag unb „öden anbereu 8täbten i^efammt unb fonberg'' bie

^rloubniß ert^eilt, proteftantifc^e ^ilirc^en unb ©otteS^äufer

ju erbauen, ^ie beiben ©töbtc^en ^lloftergrab unb Braunau
legten biefe ©rlaubui^ ^u i^ren ©unften au§, unb e§ toä^)xit

nic^t lange, fo ftanben bort et)ange(i{d^e ^ird^en. Entgegen'

gefegter iD^etnung loaren ber ^rjbifd^of t)on $rag unb ber

W>t t)on S3raunau, unb e§ t)erfte^t fic^, ba| bie {Regierung

i^nen fRtd^t gab. 2)et Srjbifc^of t)on $rag, meld^em ^lofter«

grab gehörte, üeg bie neue fiird^e bi« auf ben ©runb nieber«

retten 1, nnb ber S(bt tton Sraunan tDoIIte ä^nti<j^ berfa^ten,

aber bie Sfirgerfc^oft uiel^Tte fid^ bagegen, iii eine laiferlic^e

Commtffion tarn nnb einige ber nnrul)tgften aRftnner inS (Be^

fängniB n^arf. Sa9 regte baS l^i^ige 8(ttt ber Siemen anfS

(Bemaltigfte auf. Uebemed l^atte bie Regierung itoü äRänner
^u Statthaltern gefegt, meldten ein böfer S^uf oorauSging. ^5)er

eine war ©laniata, üon bem man erjä^Ite, ba^ er feine

proteftantifc^en Untert^anen burd^ Sßerfagung ber (Sriaubniß

3um §eirat^)en, ber Xaufe unb be^ ©egräbniffeg ^ur fat^oIifd)en

äird^e gegttjungen ^)abe. ^em anbeten, SJ^artini^, ttjurbe

nachgejagt, bafe er feine eöangelifc^en Untertl)anen burc^ $unbe
l)abe in bie fatt)oIifd^e ^iri^e l^e^en unb i^nen ben SUlunb auf*

reiben laffen, um i^nen boö 6aframent auf5unötl)it]en. ?(u§

aß biefem unb no^ tietem anbern erfa^en bie ^öljmen bie

geiubfc^aft ber Üiegierung. 2)a trat ein 9J2ann auf, melc^er

ber eifrigfte gü^rer ber ^roteftanten mürbe, ein geuergeift

erften 3tangeg. @§ mar ber öJraf ^einric^ 3)?atlje§ öon
X^urn. @r legte bar, ba§ man bie protcftantijc^e S^ieligion

unb aÜe Privilegien beg S^önigrei(f)g mit gügen ^u treten im
8inne ^abe. ®r brang bei ben ©tänben barauf, eine i&itU

{(^rift an bie Statthalter nnb an ben ftaifer jelber nm ttbhütf

e

B*
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i^ret Steligiotidbefc^tDeTben unb um ^reUaffung ber gefangenen

Sraunauer 3U bitten, ^ie Antwort barauf fiel ungünftig ani.

Xto| t>t& faifertic^ Serboted berfommelten fi^ bie 6tänbe

am 23. aXai 1618 auf bem föntgtic^en Sc^log in $rag. äRit

UngefUm teangen fte in baS Qmmtt, in müd^m ber Dberft«

bnrggraf8bam iionStetnber^, bet0ro6))riori[»onSobfonii|

nnb bie uniS fc^on (efannten ^n^et Ctatt^Iter Derfammelt maren.

8atb trat eine fo ^i^ige Scene ein, baß bie begüttgenben SBorte

bed Surggrafen feinen Sinbmd me^r mochten. Stac^bem fie

ben ©ternberg unb SobfotDig, auf bcrcn ßeben eS nici^t abge*

fe^en ttjar, in ein S^ebenjimmer geführt Rotten, fc^ritten fie

5ur SluSfü^rung be^ 9^ufeg eineg ber Ijeftigften ©üt)men, Söil^clm
t)on 9^uppa: „Sßerft fie nad) altböt}nüfcf)ein Örauc^ jum genfter

^inauS". 2)0 ergriffen fie ^uerft ben 3Jiartini^ unb warfen

i^n in ben 28 gufe tiefen Surggraben ^inab. ©rof X^urn
beutete auf ©lamata mit ben SSortcn: „^0 ^abt i^r ben anbem".
Sl(8 berfelbe fic^ an eine eiferne genfterftange anflammerte,

Rieben fie mit feinem eigenen Bd)mxi fo lange in feine ^anb,
bi§ er loSließ. Unb weil ber ÖJe^eimfc^reiber JJabriciuS
abwehren mollte, fo mürbe aud^ er 5um genfter ^inauggcttjorfen.

älterfmürbigermeife famen ade brei mit bem £eben bat)on.

3n il^rer 8ert^eibigung?fc^rift an ben Staifer ftcllten bie

©tänbe bie{e greulid^e Zf^at alg ©elbftpife bor unb erflörten,

ber ftaifer merbe i^nen be^ülflic^ fein, oud^ bie onberen ^xiehen^^

ftörer 5U beftrofen. S)ie 9ntmort bed ftaiferd mar {e^r glimpf«

lic^ abgefaßt , jebocb \piad^ er ata, bag er folc^e äRittel ge«

Branchen merbe, fein Knfe^n in bema^ren. Snf IBetreiben

bei» (Srafen X^nrn mnrben bie ^roteftanten in Getieften,

SR&^ren, ber Sanft^, Defterreiii^ nnb Ungarn aufgeforbert,

i^nen snr Sert^eibigung it)rer Sleqte bei^ufte^en. Sie ergriffen

bie {Reic^iSüemialtttng unb jtoor burc^ breigig ^ireetoren, nfim«

lid^ jcl^n ou« jcbem ber brei ©tänbc. $)ancben öerfic^crten

fie ben Äaifer \^)xex Zxent gegen il^n. @ine i^rcr erjien

Slnorbnungen mar bie §lu§meifung ber Sefuiten ou§ bem

Sonbe unb Sefc^Iagna^me ber @üter berfelben. 3n öielen

Orten 3)eutfc^Ianbg mürbe bereite für bie Sö^men ßrieggöolf

gemorben, unb überall in Defterreic^ unb im 5)eutfd^en Sf^eic^

füllten bie ^roteftanten ^erjlid)e ^t)ei(nal^me. Äaifer äJf^ott^io^,

bem ed an Xruppen unb @elb fehlte , ^atte im @inne, nad^^
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zugeben, aber ^erbinanb toax anberer äReinung. 3n einem

S^teiben an bie @tönbe erflärte er bte t)erübte X^at aU ein

„Unred^t t)ot Sott unb Wenfc^en", befal^l i^nen bie Slbban«

tung be§ geiuorbenen Ä'riegSöoIfe« , lüibdgenfallg et gut ^uf-
Ted^terl^altung feiner föniglic^en Sutorität ade i^m t)on &oit

geifebenen SRittel gebrauchen metbe. Uber ber (Bvof X^urn
)9g mit bem gemorbenen firiegdiool! aud unb untemavf mehrere

etfibte. 9uf ^ecbinanbS 8efeQI rftdten ebenfalls goet ^eere

unter Ooucquoi unb Samt^terre inSd^menein. Soucquoi,

ein Qrabanter unb 6pinoIa'iS, elned ber beften fpanifc^en

Se(b[)errn, tnurbe mit einem Keinen ^eere nadl Oefterteic^ ge«

fc^icft. Unter i^m ftanb ber lot^ringifc^e Sbetmann X)anipierre,

ber fic^ frül^er im Kriege tü'xhn Senebig l^eröorget^au ^atte.

Sic brangen in S3öf)men ein, aber machten nur geringe i^oxU

jc^ritte. ^ter fanben fie aber einen g^lb^errn , ber ben

beften be§ breifeigjä^rigen Äriegeg gejä^lt tt)urbe. @g tt)or

ber unetjelic^e 6o|n beö trafen ^eter (Srnft öon 3Kan§^
felb, eineg abgejagten JJ^inbeg ber eüangelijc^en @ac^e unb
luarmer ^In^änger ber fpanifd^en ©errjc^er. ^od^ im ^ol^en

(Sreifenalter, nac^bem i^m fc^on brei grauen in bie ©n^igfeit

tjorongegangen ttjaren, nerbanb er ficf) mit $lnna üon (Siefen,

einer |3erfon öon geringem Äbel. @iu ©oi)n biefer @^e ift eben

ber %elbfjm ®raf ®rnft üon ÜJianSfelb. Äaum l^atte er

bag Knabenalter prüdgetegt, nal^m i^n fein älterer 83ruber

fiarl mit nad^ Ungarn, m berfetbe ein Xrup))encommanbo

übernommen l^atte. )3on feinem SSruber fonnte er nid^t Diel

(^ute§ lernen. £)bmo^( gu @t)ie(, ^um ©d^ulbenmac^en unb
$rtkKit^anbetn geneigt, fa| man boc^ tro^bem balb ben ge*

borenen Solboten an i^m gerauft. Som ^aufe ^abdburg me^r«

maliS jurüdfgefe|t r obmol^I er bemfelben 15 Sa^re taug mit

Eingebung gebient ^atte, tritt er gan^ unerkoartet auf bie

Seite ber S^^inbe biefed ^aufed, unb amar mit einer Sntfc^ie«

ben^eit, mie man U lawsn enoarten tonnte. S^aiS Kuffadenbfte

bei biefer SCBenbung ift fein Ucbertritt gur euangelifd^en Sirene.

3d^ mage nid^t ju entfc^eiben, wie tief biefer ^eligionSwec^fcI

bei i^m gegangen ift. SSon je^t an finbet man bei feinen

^ru^pen eüangelifc^e ^^rebiger, unb m er fein $)auptquartier

üufjd&lug, ba liefe er eüangelifd^en ©otteSbienft abgalten, ©ein

erfter @d^ritt toax, ba| er gan^ offen ^u ben i^ürften ber
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ttmoit üBcrtrot; unb im Sö^re 1610 lie^ er pr S^ec^tfertigung

feines @d^ritte§ eine ^enffc^rift au^ge^en, (g^ wax ein TOfai^e^

brief au bo^ ^aui! §ab§burg. 9^?u^e(o^ flo^ Jeut Seben baljin,

geachtet unb üeröe^mt. ©c|i£(er fteüt il)n J)OC^ unb fogt üon

i^m: „3nimer öom ©i^icffot öcrfoU^t, aber immer (^röger qU
fein Sdiicffat". „J^n feinem fletncn, uiiQujeljnüdjen ilörper iuot)iite

eine eherne ©eele", jagt Sentonb öon it)m. tjotte fic^ em^

mal ein Jiautcn Don 600 ©ölbnern gegen i^n jujammenge*

rottet, ba ritt er mut^ig unter fie, erfc^o^ i^rer elf, uertDunbete

ifj(tn 26 unb brad^te auf biefe ^eife bie ^ufrü^rev }ttr Orb«
nung. Xrofcbem toar er ber Slbgott feiner ©olbaten, meil er

fein erbeutetet (Belb t)erfc^ttienberif(| nnter fie au^t^eitte. iget

Uttter^anblungen entmidelte et einen fd^atfen ißerftanb unb in

Der^toeifelten SfäUen eine große Serfd^Iogen^eit. SRit feinem

Sdlbnet^eer rücfte er Dor bte ftatte f^eftung ^ilfen nnb eroberte

fie mit @tttrm. Se^t ttioKte ber taiferlic^e $of Unterl^anb«

Imigen antnü))fen, a6er e^e ed bogn tarn, \taxi ber ftaifer

SRatt^iaS, nnb t>on feinem iRac^folger ^rbinanb mt nid^t ^u

ertoarten, ba§ er fic^ ^u einem SJergteic^e ^ergeben n)ürbe.

§ätte bamal^ ber ®raf ^f)urn mit feinen Gruppen fogteic^

angegriffen, fo luaie c£^ um bie §err(d)aft gerbiuaub^j gejc^e^en

gemefen. (Sine ^5)eputation öon 16 SbeHeuten ging in bie §of=

bürg unb moHte gerbiuaub bewegen, feine dinroiUtguug

intern Seitritt in ben bö^mifd)eu ^unb 5U crt^eilen, ja einer

berfclben fagte i^n jc^on bei ben Slnöpfen feine« Söamfe^ nnb

wollte i^n a^ir Unterfc^rift jttjingen mit ben S33orten: „äöiüft

bu unterfcf)reiben, D^anbel, ober nid)t?" ®a fprengten 500

Mroffiere in bie ^urg nnb ber Äi3niq u^ar babnrc^ au§ feiner

^-öebrani^ni'B gerettet. Zhiivn äog nac^ iööt)men ,^nnicf, d§ bie

^J^ac^rid^t oon ber 92ieberlage äKandfelbS bei ^ubn^ei^ einge»

troffen mar.
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%n{ h$m ¥]^rtwt nnh nm hm ^jfrxm.

^^lai)bm SSien tn>m @rafen X^urn tntt fetttett Zruppen
miaffen mt, eilte ^^binattb nad^ grantfnrt, toeil bte ftatfev«

mo^t betoorftanb. Untemeg« 6efu(^te er in SKünd^en feinen

@6^m%tx unb dugenbfreunb, ben ^er^og SRacitailian I.m Oa^ern, nnb ma^te mit il^m an^, i^m mit ber fat^o(ifd|en

£tga 5u ^ülfe 5U bmmen, fadiS bie Union bie 95^men unter«

ftü^en fotttc. Ute ftönig gerbinanb in granffurt ongelongt

mx, erfolgte am 28. ^uguft 1619 Jeine einftimmicjc 'Mahi

im\ beut{d}en Üai\tx unb am i). 'September mixhc er feicrüd}

gefrönt. Edjüii mx^n, mmiid) am 18. ^uguft, Rotten bie

^ütjinen ttjn „ate ßrbfeinb be^ eöangelifc^en ©laubeng unb
q(# ©flaöen ©panten» unb ber 3e?uiten" üon bem bö^mijc^en

li^xone übge]ci3t unb ben Ä^urfürften ^^i^^^'^d) V. öon ber

^falj, bag §QUpt ber Union, ,^uni iUnüg öon Jöüt)men getiuK^U.

@r mar ber 8(^miegerfot}n beö üöntgg 3afo6 I. mn ©nglanb
unb ber 9ieffe be§ befannten 3)^ori| oon Dramen, grüfje

^atte er feinen ^I?ater ??riebricf) IV. üon ber $fnl^ öerloreu

unb bie ''J^\ali mürbe be^t)alb üormunbjc^aftlid^ regiert. Sr
loar erft 23 Satire alt, al§ it)m bic SönigSfronc Don Sö^men
angeboten mürbe. @r ^eid^nete fi($ ^mar bur^ ^erjendgüte,

^reigebigfeit unb liebensmürbige Umgangsformen auS, aber

toie ber SSerlauf ber ®efc^id)te seigt, fehlten t^m bie (Stgcn«

jc^aften eined gelb^errn unb Staatsmannes, knetete bie fd^mierige

unb bornenreic^e ftönigSttone etforbert Ratten. HÜ ifyn bal^

©reigntg ongefünbigt »nrbe, mar er fic^tlid^ betroffen. 6r
fragte bei^^alb ba unb bort um 8lat$. @ein Detter» ber ^erjog
ttajrtmUian, fomie mehrere SKitglieber ber Union riet^en i^m
entfqieben oon ber Xnna^me ber ftrone ab. Db unfer SKort«'

9taf ®eorg griebrid^ i^n ebenfalls gemarnt ^at, meijs id^ ni^t,

fe^e eS aber tiorauS. ßeiber ötet ^u ipdt, nad^bem ber

Äurjüijt bie iUoue bereits angeiiommeu ^atte uub bie Srönung
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in ad^t ^ogen Bcöorftanb, lief ein abma^ncnbeö ©(^reiben

feiner ^toflegen, ber Äurfürften, bei if)m ein unb i^re QJrünbe

toorcn fo fc|lagenb, bo^ er nod^ je^t ^ätte bic ftrone jurücf^

geben fönnen, über bie fd^öne, ftolje ©ema^lin (£ Ii f ab et^

badete anberg. Tlan erjä^Ü öon i^)x, bog fic gegenüber folc^er

Hbmo^nungen geäußert ^abe: „ßieber mit einem Könige Sauer*
!raut effen, oI« mit einem bIo|en Äurfürften ben belicateften

Srotcn". So etmag ^ätte feine SRutter Suliane, bie Xod^ter

bed berühmten DranieriS ^Biif^dm, nie gefagt. 8Rit betrübtem

^r5en unb S^ränen in ben 3?lugen fagte fte bem fc^eiben»

ben @o^ne: mm ge^t bie ^folg in Sö^men!^ SBoburc^

fte }tt berfte^en geben tooOen, fagt ein olter Sendet ba^u, „bai
um bev bö^mifc^en fttone mtllen bie ltnr))fala enbtic^ nerloren

geben metbe'*. Sein b<utptf&d^Ii4fter aiat^gebet, ber %Sa^
C9ttftian l»on Xn^att, fomte Sametarini^, ein tftd^tiger

Staatsmann, unb namentlid^ aud^ fein ^ofprebiger Gcnltetnil,
ein ftrenger Catotnifi, riet^en jur Annahme bet ftrone unb
trafen babnrcl mit ben SBünfc^en bed jungen (S^epaared §tt«

fammen. greilid^ toöre e§ ein Srrt^um, glauben ju wollen,

baß bie 5lnnat)me ber Slrone blog au§ @f)rgei5 erfolgt tüdre.

(Sin tieferer öJruub lag getüiß in i[)rem (Sinne, nämtid^ bie

Ausbreitung unb ber ©^u^ be§ eöangeüfc^en ©^)riftent^um§

unter feinen neuen Untert^)anen. 3c^ ftimme borin mit bem
großen ©ejdjic^t^fc^reiber 9^anfe überein, weld^er fagt: „§alte

man e« für !eiue SJ^aSfe, menn ber gürft unb bie gürftin ba§

Sutereffe ber ÜMigion ^eröor^oben; fo war bie ^tii überhaupt,

fo toar befonberg bie Partei geftnnt, ber fie angel^örten".

waren Salöiniften, unb mit welchem @ifer biefelben i^reSfiic^^

tung vertraten, meift bie Äirc^engefd^i(f)tc nad^. ^enfen wir

nur an ben SÄarfgrafen @rnft gricbrid^ öon öaben, mit

Welchem gonatiSmuS' er ben ^forj^^eimern ben ©alöiniSmuÄ

ottfnöt^igen wollte. Snc^ ber Surfürft griebric^ HI. t)on

ber ^fal}, ben man mit SRec^t ben frommen nennt, liefe

fic^ t)on bem eoangelifc^ gefinnten ftaifer SD^a^imitian II. nic^t

bereben, bei ber unge&nberten SugSburgifd^en Confeffion ju

tjerbleiben. Sr führte mit ^od^bmd bie catoimfc^e Mii^tung

in feiner ^falj ein.

8m 3L DItober 1619 ^ielt gfriebric^ feinen feterlid^

Cinaug in $rag unb fünf Xage nac^^er fanb bie ftrfoung in
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ber @4fa)|Kr4e ßatt. SUe mdaßc^e ^rad^t tourbe ^ter ent«

faltet, unb man mn% fogen, baf eil in einem c^riftlid^en, ekian«

geltfc^en Ginne gefc^a^. OBn»o|( Sftnemart Sii^kDeben, {^ol«

lanb unb bie Union ben neuen ftdntg anerfonnten, fo traten

bod^ balb gro^e Sdfttnierigfeiten ^emor. SHe SDlitglieber ber

Union t)erftanben ftd^ 6(o| ba^u, bie $fal^ bert^eibigen,

tt)cnn jtc angegriffen toürbe. 2)er Äaifer gerbinanb getoann

ben ^er^og SU^afimilian, einen ber bebeutenbften gürften jener

Seit, bur§ große ^erfprec^ungen. mir benfelben fcfjoii

mehrmals genannt ^aben, Rotten mir e§ an ber S^it, un^

ettoaS näljtx mit feiner ^erfoii ju Befc^äftigen. 2(m 17. 5l})ril

1573 geboren, mürbe i^m bon frü^e an §o6 gegen ba§ Sutöer*

t^um eingeprägt, ©eine (SItern mürben ganj Don ben Sejuiten

bcl^errfc^t unb fd^on alg Ujä^riger Änabe jdjicften fie \\)n auf

bie Unioerfität nac^ Sngolftabt, meldte öon ben 3efuiten ge=

leitet mürbe, ^ier trof er, mte mir fdjon geE)ört ^aben, feinen

Setter gerbinanb. 3m 3at)re 1591 berief i^n fein SSater

^erjog iEßil^elm V. nac^ SRünc^en ^urticfr um in bie iRegie*

rungSgefd^äfte eingeleitet p merben. 8ei feinem ließen ©er*

ftanbe burc^fd^oute er bie %e\)Ux ber SRegterung. Sßie JJerbinanb,

foUte auc^ SRa^imilian in 9^om bag ^aupt ber rdmif^^n fiirc^e

(etinen lernen, ^er $apft empfig i^n mit gro|er Sn'öof
fommenbeit, ttiie baS aud^ ber bamalige ^efnitengeneral 9qua»
bitia t^at. ffyd bem jungen grinsen fo mo^I, bal er

an feinen Sater nad^9Rün($enfc^rie6: „Wlanmu% in i^n Der«

liebt »erben, menn man il^n fo au fagen nur anf^aut^. Ueber

ben SoUfai^rt^rt Soretto reifte er ^urfidf. 9t fanb feinen

Sater in ben örgften f^inanjoerlegenl^eiten, oBmol^I bie 6tftnbe

nad^ ftürmifc^en @t^ungen i^m große Summen DerU^iHigt

Ratten. @r fa^ feinen anberen ^u^meg, aU bie 9^egierung

an feinen Sof)n 9)^ofimiIian abzutreten. 2)erfelbe führte balb

Orbnung ein unb in mcnigen 3at)ren ^atte er nic^t nur alle

©falben getilgt, fonbern ouc^ einen @c^a^ angelegt. SBo«
i^m aber befonberS am ^ex^en lag, mar bie ^erftellung einer

bo^erifc^en ^ilrmee. ^ro^ großen &iberftanbeg gelang eö i^m,

eine 9Jiilitärmac^t auf^ufteUen. 3Kit meld^em Erfolge bieg

gefd^al^, bemeift bie ©ejc^ic^te beS unseligen breißigjö^rigen

Krieges. @r ließ fic^ aber bon ^aijer gerbinanb nur unter

ben günftigften äierj))i;e^ungen ^ur ^itlfeleiftung in ^öf^mm
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gctoinnen. ^ie Dberleitunc^ ber Siga mit unumjc^ränfter ®en?a[t

unb bie Uebertrogunq bev pfäljiic^en Uur auf Samern roar

i^m jugefogt. ^SRxt Ätlug^eit unb Energie ging er alSbalb anS

Säierf. S3or aüen 5)iugen getuann er bei einer 3iifantmeufunft

in SBürjburg feine greunbe, bie 2igiften, jur ^ilufftellung mi
Xrupfien. Spanien oerfprac^, t)on ben 9lieberlanben au§ ein

$eer in bie $falj einrücfen laffen. Unb ba| auc^ ber

i^apft tiid^t fe^Ie, bürfett mit ooraudje|}en. $itelt er boc^ ben

gelb^ug gegen SSö^men für einen ftreugsug toiber bie ^e|eT,

unb f(Riefte ju bem (Snbe 100,000 Kronen mit bem Setfprec^en,

»ä^renb bei^ ftriegeiS bie boppelte Summe beiiufteuem. darüber

brauchen mir uni( gor nic^t }u munbem, aber barüber taftn

man fic^ nic^t genug mtibmi, bajs ber Iut^erif(|e fturfürft

3o^onn (Beorg Don Gac^fen fi^ lieber an bie ftati)olibn

onjd^toBr ote an bie ebangelifc^en 9^eformirten. (Er tonnte boi^

toiffcn, baö ftoijer ^^erbinanb fc^Iiefeli^i ni^t fragte, ob bie

ttntert^anen reformirt ober lut^erifc^ feien, i^m mar genug,

5U toiffen, ba6 fie nic^t fot^oüjd) maren. ©ein ©erhalten in

©teiermorf, ^ärnt()en unb S^^rain lieferte S3eiüe{^ genug, inbem

bort faft bie meiften Untert^anen lut^erifc^ waren. @r rottete

bort ba§ Iut()erijd)e ©t)riftentl}iim auS unb verbrannte SJ^affen

öon 93ibetu unb föftlic^eu Srbaiuiiigsbüdjeru. i)^annte boc^ ber

je^ige $apft ben Dr. ßutt)er einen (Srjfe^er. Unb auc^ ber

S^urfürft öon ©ac^fen foUte bie g^inbfc^aft 'Storni gegen baÄ

lut^erifc^e £anb feinem ©djmerje tennen lernen.

^amit ÜJlajimilian feineu Üiüden frei f)ätte, brachte er eS

ba^in, ba§ ein Zhtii ber ÜJiitglieber ber Union in einem

grieben^uertrag ^u Ulm i^r Oberhaupt, ben König oon öö^men,
preisgaben unb fid^ nur für oerpflic^tet l)ielten, bie ^fof^ ju

fc^ü^en. ©c^on im Suni 1620 rüdtte äKasimiUan mit einem

$)cere öon 30,000 9Jiann oor. 2)amit er ein Unterpfanb für
{eine Krieg^foften ptte, nal^m er juerft Oberbfterreid^ tvx.

^uf biefelbe ^eife, mie bie Kat^oliten traten, ging man in
93öf|men nic^t Dor. S)ie ©d^ä^e, meiere gh^iebric^ and ber

$fa(^ mitgebracht ^atte, maren balb t)erf(hmnnben, beim ber

leic^tjtnnige, Dergnügung§füc^tige ^Jürft oerfc^menbete rafd^ mit
feinem $ofe bie ©c^ö^e bnrc^ öffentliche Vufiüge, bnrd| Saft*
mä^Ier unb Zangbeluftigungen. 3n ©c^Iefien nnb SRa^ren

hielt er fbftbare ßnlbigungiSfeterliihteiten. .S)aburch mnrbe ba4
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ßanb nod^ meljt auSgefogcn. S)er md)x ernft gcfinntc Sö^mc
na^m an folc^en S3elufti9un9en großen ^nfto^. ber ^önig
bte SDeutfdjen beDor^ugte, frän'fte befonber^ beu böljmtfc^en

Slbel. SIrge iDäfegriffe lie6 fid) griebrid) ober in firdjüc^er

Sejie!)ung 5U ©c^ulben fommen. Sei feiner Krönung ^atte

er Oerjproc^cn, bcn brei anerfannteu ffionfejponen freie ©tauben«*

Übung 5U geftatten. @r ^ieU aber fein SSerfprecl^en nic^t,

fonbern lieg fic^ bnrcf) feinen cobinifc^en $of))tebt9er ©cttUetui^

oerleiten, ben SI^Qt^olifen bie ^omlirc^e iDegiune^men; nnb nun
erfolgte, xok in ben 9^ieberlonben, ein Wolter Silberfturm.

Sin präd^ttged SltarbUb bon Sutad dxanad^ roncbe ^erabge^»

riffen unb tievbotben, anbete ftnnftgegenftftnbe mürben )er«

fotogen unb «verbrannt, bie VItftte mit Zif^en, bie golbenen

unb filbernen @efäge mit ^öl^ernen bertaufd^t, feine (Blode

btttfte me^r gelftntet merben. Obmolfl bte Sut^eraner bie

Slle[)r5at)( ber $roteftanten bilbeten, fo tt»nrbe i^nen boc^ mit

Sbfd^offung i^rer ftirc^engebräudie gebrof)t. ©0 ^otte ber

König griebric^ in feiner Unflug^eit Sldeg getljon, um bie

.^erjen feiner neuen Untert^anen fid) entfremben. 3n*

^njifc^en waren bie faiferlic^en unb ligiftifc^en Xruppen in

^ö^men eingerücft unb ^er^og SDia^imilian ^atte alsbalb ben

@ntfd)Iu6 gefugt, auf ben iÖiittelpunft, nämlich ouf ^rag, lo§=

^ugct}en. ^5)ie öüi)men iuurben oon bem gürfteu Sl}riftian

üou Slnljalt, bem §auptfelb^errn beö SlönigS, angeführt,

^erfelbe erfannte balb, bag c« oon bem ^^^nnbe auf ^^3rag ah*

gefeljeu fei, uiib um bem geinb ben ^oriprung abzugewinnen,

örang er in einem ©ilmarfc^ oor unb befehle alebalb ben fo=

genannten toeifeen S3erg. $ier t)atte fic^ ba« bö(}mifc^e $eer

in einem Sogen aufgefteüt, bnrc^ bie Stabt im ^Jiücfen gebecft.

ailmäf)li(ö rücfte aud) ba§ feinblid^e $eer in Slbtt)eUungen bor,

ftatt ober, wie gürft Än^alt woüte, ben geinb al^^balb anju*

greifen unb fc^Iagen, wiberfe^te fid^ ber SReiterfübrer @raf
oon ^obenlo^e biefem Statte, nnb bamit mar ber günftige

Xngenbltd bed Sieged nerpagt. Srft anvifc^m 12 unb 1 Ubr
am 8. SRobember 1620 begann bie Sc^Iac^t an ber SteOe, an
toeld^er bie Seemen i^ren StSnig ^riebri^ begrügt Ratten;

$ier foDte i^m bad @d)idia( bed ^erabfteigen« nom X^ron

werben. Sil« bag fat^olifc^e $eer ben Serg t)eraufrücfte,

empfing eS ein leb^aftej^ jf^anonenjeuer, eS ^ielt aber bennoc^
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©tanb, weil bie Äuc^eln meiftcnS über bie Äöpfe ^intocgfouften.

®anj unerwartet f(o^ ba« ^Regiment ^^urn'«, aber bcr @o^n
bed gfürften t)on Stn^alt brad^ mit feinen Gleitern f)ert)or nnb

Braute bie fai{erli(|e ?Rciteret ^um SBeic^en, jeboc^

fc^icfte attbalb bo^ertfc^e $ü(fe, unb bie aller Snd^t entwöhnten

6000 Ungarn ergriffen bie grbu^t o^ne Sc^wertfc^tag unb .

tiffen bie übrigen mit fic^ fort. 3^ar fuc^ten ^üxft Sn^alt

unb X^urn bte gUe^nben ^urüd^ufü^ren, aber ba mar fein

aufhatten. Ilub m mx SMtiig ^riebric^? Cr foB mit feiner

Oema^ltn on ber SRittagiStafel unb erfl auf bie smeite Suf'

fovberung, bag bte Sd^Iac^t begonnen l^abe, toarf er ftc^ auf

hai $ferb, unb e^ er baft Xlgor erretd^te, tarn t^m ber fjürft

Stn^alt mit ber Xrauerpoft entgegen, bag bie ©c^Iac^t t>erloren

fei. SlHerbing« war ba« $)eer gefd^Iagen, aber nic^t uernic^tet,

jubem hotte &anSfeIb noä) öielc ^Iä|c inne, auch rücfte ein

ungarif(^eS §eer ^ur ^ülfe herbei, ebenfo fonnte $rag längere

3eit gehalten werben, fo ba| ber SSelagerer wegen be8 SBinteric,

wegen junger unb 6euche bie geftung nicht lange belagern

fonnte. ^ber ber SBinterfönig, wie man ihn fpottraeiS nonnte,

hatte ben fiopf üerloren. @chon am folgenben 3}iorgen floh

er mit feiner ©emahlin unb bem gürfteu öon ^Inhalt unb

t)ergo6 jogar, bie fchon gepacfte 5^rone unbScepter mitzunehmen.

Inhalt liefe fogar bie geheimen Rapiere ^urüd, au« benen bie

Saiferlidhen manche (Enthüllungen gum SSerberben mehrerer

SK&nner felften. S)a| bie ^atholifen triumphi^ten, war

t)orau8jufehen. ®rei Zage nach ber Schlacht fchrieb äRayimt'

lian bem ^apfte, inbem er ein SBort (S,ä\axi nachahmte: ,,3ch

tarn, fa^ unb ®oit fiegte". & erfolgte nun bie greulic^fte

Steaction unb ein S3lutgericht tor bem 9fiathh<tttfe in $rog,

toü^H in ber ®ef4i(|te feine« (Bleidh^n fuc^^ eri&^t
bat ber Itaifer ^binanb anfangt geneigt ^emefen fei, teui

89(ttturt|eil DoDiiehen ju laffen, ober fein S9et(^toater Seiner«
mann, ein extremer S^\mt, ber feinen $emt nnbebingt fi^

^fchte, mad^te i^m folche Sorftedungen, bag ber ftaifer

nachgab, Wie glaube, gerne nachgab. 0m 27. guni 1621

würben 27 ber befangenen hingerietet, bie übrigen mit ®e*

fängnig geftraft, allen ober ihre @üter genommen unb ben

Sefuiten gegeben. 3ch fann nicht umhin, einige Seifpiele oon

bem Qm^inmüt\)t, ber fich f^itx offenbarte, aufzuführen. 2)er
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Srfte, tüelc^er bie ölutbü^ne betreten foHtc, toar ber ®raf
Soac^im ilnbread Schlief, aud einem altberül^mten ®e<

f(|Ie({lte, ein eUer, ftomnter SRann. 8te n beim IBefteigen

bei» Sc^affotd» bie @onne erUidte, fprac^ er: ndfjitx^t, bu

6onne ber (Berec^tig!ett, gib, bo^ ic^ burc^ beS Xobed Dnntel

au beittem Sid^te fommen mag!'' Kfd ber Kttter StapUti
non GnUrox^, ein (SreiS mm 86 Sagten, sur Einrichtung

gerufen toaxh, fagte er: „3ch toorte mit Serlangen*. Bor
5llter§fd^n)äc^e ifonnte er nur öon S3ebientcn gefü^irt bie Slnt*

bü^ne befteigen. 2Jiit bem ®ebete: „$err 3eju, in beine §änbe

befehle ic^ meinen ®eift!" fiel baS jc^neemeifee $aupt. Sluc^

ber berütimte ärgt unb ^rofeffor Qeffeniug, ^on^ler ber

Uniöerfität ^rag, mußte jein Seben auf eine jc^recflic^e SBeife

(offen. @r i)atte fic^ nämlic^ 5u einer SReife nad) Ungarn be*

wegen laffen, um bie Ungarn ju einer Serbinbung mit ben

Sö^men ju überreben. ^er (Sc^arfrid)ter fc^nitt i^m juerft

bie 3u^9^ I)erau§, er fan! auf feine ^niee, ©ebete tonnte er

nur nod) ftammeln. S^od) ber (Snt^auptung mürbe er geöiert^eilt,

toie bag mit mehreren anberen 4)ingeri^teten gefc^a^. ©ein
§au^)t ttjurbe, loie bad auch Slnbcrcr, ouf ben ärüdenthurm
Qufgeftecft. SRit befonberer ZobeiSfreubigleit beftieg ber ätat^iS«

^err Sutnaur bie Seiter ^um ©algen mit ben SBorten: «dfd^

fterbe, mxl ic^ bem Saterlanb unb bem (Smingelio tren ge^i

tt)efen. (Bott beriei^e meinen ^einben, fte miffen n{d)t, mad
fie t^un. S>tt aber, S^tifte 3efu, erbarme bi(| mein, bir be«

fe|Ie tdg meine Seelel" SOe 27 aRäri^rer machten i^rem
$errn 3t\u S^nfto (Sbre bnrdp i^ren Zob.

9tun Rotten bie defniten mit il^rem Sefuttenbifer ^erbinanb

freie ^anb, i^re (Gegenreformation burdhaufü^ren. Unb fie

t^en ba^ mit Sngrimm. Sn tur^er Qeit tonrben alle Int^e«

tifchcn Pfarrer oug Sötimen auggetrieben, unb uicle gloubenS*

treue SBürger iponberten mit i^nen in bie Verbannung. 5lu8

ben S^ath^coHegien tt)urben bie ^roteftanten unb aug ber Uni*

öerfität bie J^roteftantifc^en ^rofefforen enttaffen. UeberaU
tourbe mit ^^^^ römifc^en ^ird)e genöt^igt.

Wlan fc^ä^t baS SSermögen, ba§ man ben $roteftauten abge*

nommen t)at, auf 24 3JiitIionen ^^aler. S)a§ meifte erhielt

ber fattiolifc^e 5lbel für bie ^ienfte, meldte fie bem Äaifer ge*

leiftet hatten. S)och barf man fic^ freuen unb @ott bauten,
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bai Ott 90,000 gfomUten, unter melc^eit 185 Sbeldgefc^ted^ter

toaxen, i^ren t^enern et)ange(if(!^en ©tauben t^rem Saterlanbe

unb Vermögen oorj^ogcn. SSiele oertiegcn gan^ arm i^re

^eimat^, unb mit )ue(c^^ {c^tuerem ^er^en mag bieS gejc^e^en {ein!

14.

^er fo miütärijc^ t^ätig mar, ift ißiemanb onberg, aU
nnfer OJ^arfgraf ®corg griebri^- 6^on im Snfang bc8

3a^r^unbertd, al^ Oefterreic^ burc^ bie dürfen in großem

©ebränge toor, führte er auf feine Soften ein Heines ^eer

nac^ Ungarn unb ftettte fic^ unter ben Oberbefehl be^ ^er^g9
^^iltpp Smanuel t)on Sot^ringen. S)tefe freiwiUig ge«

|

toft^rte $tt(fe nerfc^offte i^m bie (Brnift bed biferlic^en $ofeS. I

gftetUc^ ^Qt man fp&ter^tn SOeft t»ergeffen. loar aber nt(^t

hau (e|te SKal, bog ber SRarfgraf bie IBaffen ergriff, (ft

regierte um jene gtit in Strasburg aü Sifd^of bafelbfi ber

Sr^^er^og Seopoib bon Oefterreic^. Sßie fo man^e ^ö^ere

©etftlid^e ber fot^olifd^en Sirene, üergafe auc^ ber Krj^^ergog

ben geiftlid)en 93eruf, melc^er e^ mit ben ©eelen ber (S^riften

311 tl)un hat. freilich an i^rem Dbert)aupte in 9^om Ratten

fie fein SSorbilb, benit er niar ein hjeltlic^er ^errfc^er ganj

gegen ben ©Inn Sl)rifti unb feiner 5IpofteI, nomentlic^ be»

§lpoftel^ ^^etru^. @c|on alg Snabe hotte ber (Srjh^rgog Seopoib

ba§ 93i§thum ^afjau erhalten unb a(S Süngling ton 20

Sahren fa| er auch i^och auf bem Sijchofgftuhl üon <Strapurg.

hörte ber 2J?arfqrnf, ba^ ber friegerifche ©rjhergog burä

feinen Dberft Ärieching im ©Ija^ ein $eer merbe. ^oe

fonnte gegen ^Hemonben anber§ gerichtet fein, al§ gec^en ben

9J2arfgrafen, melcher noch immer ^aben-Saben beje^t hi^^^-

^erfelbe üerbanb fic^ nun mit bem ^urfürften Don ber $falj

unb bem ©erjog öon SBürttemberg unb tiefe bie Xruppen in

bad Stfajs etnrüden. SDie gotge koar, bag firiec^ng jein ^eci
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eitt(ie|. ftaum loaten aber bie Setbünbeten über ben St^em
Surfid, fo fammelte ftrte^ing abermaß feine ^otben utib brang
plünbernb in bie benachbarten (Bebtete ein. S)ie Serbünbeten

tarnen jnrüd unb jmangen ben Srsb^ri^og int $Saf)x 1610 5u

bem SBertrag oon SBiOftett, ber feinen Plänen für je^t ein

Snbe mad^te.

(Sine ber militärifc^en 2;^äti9feiteu beS 3Jlarfgrafen beftanb

barin, ba§ er ein qröBereS Sßerf über ^riegSmiffenjc^aft am
12. 3uli 1614 fd^reiben anfing. ^a§ c^rofee Sßerf ift noc^

öor^anben unb njirb für SQiänner, roe^e fiij^ mit ber ®eid)!C^te

ber ÄrteQ§miffenj(ftaft öertraut machen tüollen, üon großem

Sntereffc fein. 2Bte bei bem äRarfqrafcn Hlle§ öon einem

djriftlic^en (SJeifle burdibrungen ift, fo aud) biefe^ SBerf. (Sr

beginnt: „Sm 9^amen ber aüerl^eiligften, unjertrennten ^rei*

foltigfeit. Slmen." @r fagt im ^nfan(]: „^er Ärteg ift ein

gefö^rlid), ^uSgang^ Ijnlben miftlic^ unb an fic^ felbft ein böS,

üer^Q^t äßerf
, lueldie» man nit Ieid)tlic^ foU öor bie ^anb

nehmen, fei bann bie äugerfte yioil\, fo fein @efe^ leibet,

öor^anben, ober man müffe fotc^eS SRettung feiner @^re unb
5^erfid^erung Sanb unb ßeute not^lDenbig t^un." S(m @d^(u6

beS britten goUobanbeS enbigt er mit bem ©ebete: „^J)anfenb

ber aüer^eiligften ^5)reifa(tigfeit, bie mir (SJefunb^eit, grieb unb

Serftonb tierliel^en, biefed ^erf ^u t)oQenbent ber gebe, ba^ id^

unb meine SS^ne, not bie id^'i^ aemad^t, foI(!|ed su feinem unb
i|rem Sob mbgen anmenben. Sunen."

S)ai& groge SBerf ^at er feinen @ö^nen gemibmet. $dren
iDtr biefe ffiibmnng: ,,^en t)ocl^ge6ornen unfern freunbltc^en,

lieben Söhnen ^xizbx\(i^, f^axlmh E^riftop^, äRarfgrafen

ju 93aben unb ^od^berg, aud^ benen, fo roir burc^ ben Segen
@otte§ noc^ ferner befommen möchten.

Unfere öäterlic^e @nab püor: ^odjgeborene gürften,

freunbüd^e, liebe @öf)nel ift gemife, bag näd)ft ber üon

®ott aug ©naben offenbarten SSiffenfc^oft, feiig ^u merben,

feine größere, nü^lidjcre, bod) aud) fdjroerere ^unft auf (^rben,

benn tool)t ju regieren; mel(^e jmar oorneljmlid) au§ ^eiliger

Schrift grünblic^ erlernt roivb (bo^er fie ben Regenten baö

®efe^bnd) fo Jiod) recommanbirt), jebod^ oud) neben täglid^er

(Srfal)rung au§ anberen guten (Scribenten ctma^ baöon ^^u er*

tunbigen (bod^ bag bem äBort (^otted gemäg) tiid^t oerboten.
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€ie mrb aber t)orne^mUc^ in ^meierlei Seiten gebraucht, im
^rieben unb im ftrieg. SBeil bentt ber Sller^öc^fte und
tDürbtgt, ein Regent {tt koerben, XBtr auc^ bolb in un[erer

Sugenb nic^t unf^roer aS^une^men gehabt, in koad gefährliche

3etten unfer geiiebteiS Saterlanb beutfd^er 9^Qtion, fomoht auch

nnb infonberheit bie ganje SRactgtaffc^ft iBaben (iiDäfettfrei

ma tuo^lMtbietiter Strafe unferer übermac^teit Sünben) ^e»

ratzen, unb menfchltdh in reben n>o^i gefe^en, bag nix», fo Diel

bie aRorfgroffchaft 8abeii berührt, enbUc^ bie Saft auf beii

tali toa^fen kvürbe; att ^aben loir nftc^fl Snrufung hH
aerhöchften und eifrig Dorgefe^t, mit feiner ^ülfe biefe ftunft,

hintangefe^t aQe Sommobitäten, SSSoUüfte, au^ unfere ©efunb*

heit, }u erlernen.

@oöieI nun ben ^rieben betrifft, berufen wir un§ auf

baSjenige, fo ®ott in tüährenbem unferem fd^mercn Sflegiment

burch nnS möchte njirfen, baoon biegmal« meiter ^u h^nbeln,

unjer Sntent nicht, ^en ^rieg belangenb h^^** ^)imxt,

roaS xoix hi^l}a \omi)i huxd) bie ^^ratif, ald Stheorie nic^t

ohne fonbere ÜWühe unb @efahr erlernt, baüon toir ber ©ache

33erftänbige urtheiien loffen. Db nun roohl folched SBerf öon

unterf^ieblichen Sprachen, oft auch ettna bie SD^aterie oerfe|t,

beSgteichen üiel ^Üe§, fo nimmer gebräuchlichr mit unterläuft,

fo höbt 3()r (Such ^och beffen nid)t hi"bern ju laffen; benn

bad erfte belangenb ^o\\tn mx, 3h^ werbet in @uren ©tubitd

fo weit fommen fein ober nodh niit @otte^ ^ülfe tommen, bag

Su^ bie oier Sprachen, bereu wir und h^^^^nnen gebraucht,

nidht ungemein fein foHen; fo ^abtn wir audh SSebenfen gehabt,

ber 9(utoren SBort ju überfe^en, benn folched nicht allezeit ohne

fHadfifftH ihrer eigentlichen SKetnnng gefc^ehen lann. Skid

Kit httben mir barum hineingerfidt, »eil nod^ Diel nüb^ched
bamnter, auch man fehen Unne, mie nnb and toad Urfachen

fich bad ftrieggiDcjen nach unb nadh geftnbert; indgemein aber,

ba ettoad i^c^Ux (wie benjR aOhie nic^td ^erfelted ^u finben)

mit nntertäuft, t)erhoffen Wir (eichtKch bei benen entfchulbigt

gu fein, benen wiffenb, wie fehr unb beharrlich wir mit

fchäften überhäuft finb. ©leichwohl ift e§ an bem, baß, welcher

bieg 93uch recht öerftehen unb inö SBerf richten lernt, bem*

felben wirb eine 2lrmee wohl 5U üertraiien fein, ©üblich wollen

Wir auch aud f^o\)tn Urfachen, bag {olch Opud Weber fd^riftlich

•
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burc§ bcn S)ru(f noc^ in anberem SÖSeg ^jublijirt, fonbern öon

(Suc^ in bei ©tiHe behalten unb ber ^^re @otteS bei^

^üntäd^tigcn, beg geliebten SJaterlanbeg, fonberlid) ber betrübten

äl^arfgraff^aft föahen in brüberUc^er Sinifliett gebraucht, mie

anc^ @urem unfterblid^en 9^amen unb unserem (^ebäd^tnig

angeioenbet u»erbe. @eben )u Savteburg ben 25. ätotiember 16 17.

@uer getreuer §err ^Soter,

fo lange S^t ®ott für^tet,

Scorg griebric^, 3Karfgraf Saben."

aber je^t mx bic geit gefommen, xot> er bic gcber mit

bem @rf)tt)erte öertaufc^en niu|te. 3n @peier foß bamols auf

bem bijd)öflic^en ©tu^le üon Sötern. 3" feinem

S3ifd)of§befi^ gehörte and) bie ualje liegenbe ©tabt Uben^eim.

i5r legte i^r ben 9^amen ^^IjilippSburg bei unb {)Qtte fie bereite

]\a\)e^u in eine geftung umgettjanbelt. ^ie ©labt ©peier er*

flärte bieg miber it)re ^^riöilegien unb beftfjmerte fid). S)er

Sijc^of befümmerte fic^ ni^ts borum unb baute an ber gcftung
rociter. @ineg Xage^ erjcfjienen ©olbaten ^u ^ferb unb gu

5u6 mit ©ejc^ü^ unb mit 1200 ©djansgräbern. 2)er SUlarf*

graf tjatte nämli^ mit bem ^urfürfteu üou ber ^falj fic^ bo^in

öereinigt, bie on il^ren ©ebieten na^e liegenbe geftung ju jer*»

ftüren. !luf ißerlangen ber Deffnung ber X^ore gingen bie

X^ore gutiDiUig auf unb bie ©c^an^gröber tt)aren batb mit ber

Stiebetreigung ber ^älle unb SSoUmerfe fertig. SSon ben auf«

geworfenen (Gräben fa^ man balb nic^t^ mef)x, meil fie mit

^rbe auSgeffint mürben. S)er fturfürft re^tfertigte bie ©(^(eifnng

bnrc^ eine befonbere Sd^rift. Setanntlid^ ift bie geftong na($

bed ftnrfürften Unglüd nrieber ^ergefteOt »orben.

SBir müffen noc^ einmal auf 90^men gnrüdHommen. ffiir

koiffen bereits, mie im Anfang ber iman^iger Sa^re Sentfc^^

lonb fic^ 5u einem gro|en ftriegSlager geftaltet ^atte. S)te

unirten dürften fa^cn ein, ba| man ben (at^olif^en Werbungen
entgegentreten müffe. ^a jog aJiarfgraf ©eorg griebric^ mit

einigen taufenb Wlaim gu $ferb unb ju gufe nac^ granfen,

um bie S^aiferlic^en am SSorrüden ju oer^inberu. dlm tarn

bie S^iac^ric^t, bag ligiftifd^e jEruppen aug ben 9'^ieberlanben

^erauffämen. ^uf ben ^efel)l beg ^arfgrafen Soac|im (Srnft
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toon Sranbenburg, bc^ oberften gfeib^erni bcr Unirten,

rüdte @eorg gtiebiri^ mit 10,000 äRann in aller (Site an beo

Obetr^ein, um ben ^r^tier^og Seopolb oon ©tragburg 2^ tttt-

^ittbetn, bem $eraog ÜJ^acimitian t>ox[ SSa^etn Xruppen pi«»
führen. @etn Sager fc^lug ev {totf^en fjfteiburg unb Springen

auf unb befehle ben 8t$ein|)ag mit Sefd^ft^ unb ®otboten.

lleBer^au))t mun aDe Ueberfa^rten fiber ben R^n stDiic^en

ajafet nnb Stralburg gef^^ertt, fo bag es für ben (Sr^Ijergog

nnnii)g(ic^ mar, bem ^er^og 9Ra|^tmt(ian fein Sriegd^eer mn*
führen, ^tx 5!aifer öerlangte, bag ba« .©eer in @(fa6 d§

faiferlicf)^j burrf)gelaffen tnerbcn fotl, uiib ber ^Juirf^raf qob

nad^, U3a^ U)m alg Uiifluglj^it aii^geteqt ujurbe. SDa^u {am

no6^, bag fic^ bie Unirten in Ulm öerjammclten nnb mit bctt

ßigiften einen griebengöertrag fd^loffen, Ijüuptiädjlidj burc^ ba«

©etreibeu beS fran^üfijdjen ©efonbtcn, Vüoiiad) ben ßigiften

frei fte^e, bem ^R'aifer in Sö^men p Reifen, n)ä[)renb bie

Unirten baS ^tdji Ratten, ftcf) ber fnrtürftüc^en (^blanbe an*

^uiietjuien. 5[5a§ ber ^aifer timlUc, Ijatte er nun erreicht,

^en fc^recfiic^en Slu^gang in )öö^men fennen mir bereit^

Mit bem @iegc be^ ÄaiferS in öö^men ^atte ber Ärieg itod]

tetn Snbe. Q^an^ niiberre^tlic^ fprad^ ber ftaifec bie fRei^^ac^t

gegen ^riebrid^ V. auiS. @ein ßitl mar, ben entthronten

Sfürften um feine Sanbc bringen unb fie bem ©erjog

^a^imitian Don IBa^ern als ^ntfc^äbigung für {eine bisherigen

ftriegi^bften ju fibertaffen. S)ad ging freiließ ni^t fo let(^,

benn in Oberba^ern ßanb all» 8ert|eibiger be9 dürften ber

@raf SRandfelbi ber neid^ü^banbit, n^ie i^n feine (Segner tionnten.

3frtebti($ V. I|atte i^n fd^on fom S^Ibmarfc^aO ernannt imbi

tapfer, mie er mar, mar er nid^t fo leicl^t t>ertretben.

©c^Iieglic^ mugte er bod^ ber Uebermad^t meinen, mir begegne«

il)m tüieber in ber Untcipialj. S)ort mar jd]ou feit einiget,

3eit bcr jpauijc^e ©cueral epinola mit 24,OüO Wlam oar

ben Siteberlanben eingerüdEt, uub, was no^ fc^limmer mar, bie

Union ^atte i^r @nbe erreid^t. S)er fturfürft ©c^meüari
tjon SRain^ unb ber £anbgraf finbmig öon §effen*^armftabt

f)atten e§ mit bem Spanier ©pmola fertig gebrad^t, bie Union,

meld)e einft fo Bebeutenbe $Iäne (^efafit Hatte, ouS^ulöfc^en.

Den haxaiif be^^^üf^Tidien 5?ertraq uon iDiain^ l^at aber ttöjW:

SRarlgraf nietet unterjc^riebeur er ^ielt auS.
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SBä^renb 3JiangfeIb fic^ nac^ ber Untcrpfat^ ^urücfjog,

tueil er einfcl)en mußte, ba§ er fid^ gegen ben ^er^og üon
23at}ern nic^t länger f)aUen fonnte, mar ber ©c^aupla^ be§

Hriegeg mit einem 3Jial in ba§ loeftlid^e 3)cutfc^Ionb öerlept.

^aum mar ST^aniSfelb am Sl^eine erfc^ienen, fo fammelte ftc^

eine ^affe Zxnpptn um i^n mit bei traurigen Sudfic^t, fi4

auf Soften ber Sür^er unb Sauern 3U ernähren ittib momögtic^

fid^ bereichern. S^ac^bem er bad flad^e Sanb t)on (^Ifag auf

längere Qtxt au @runb geriil^tet l^atte, ^og er mit feinen Sorben
in iai Oidt^um @)»eier unb uerfu^r gerabe fo mit bemfe{ben,

»ie im SIfag. SkiS ber fiaifer i^n in Kd^t erflftrte, ^alf

m4t9. S)a erf^ien am Stedar Zill^. Sir l^aben i^n fc^on

genannt, e9 wirb fein, il^n etnmil nft^er au betrauten.

Cr ^ie| eigentlid^ Sodann X^erdaad ^rei^err üon
3m gßbruar 1559 in ober in ber 9'iä^)e üon Srüffel

geboren, fom er fc^on mit a^^n Sauren nod^ Söln in bie

^äc^ule ber 3ejuiten. 8eine Neigung ging auf bie grömmig*
feit, einige meinen jogor, baß er S^oöiae ber Sfefuiten gewejen

roar. ©eine militärifc^e Saufba^n begann er unter ^lle^anber

öon ^arma, einem bebeutenben ^etbljerrn. @r biente ton
ber ^ßicfe auf. SBeil mau feine militärifc^en ga^igfeiten balb

erfannte, lieg man i^n emporfteigen. Sei ocrjc^iebenen ^erren

no^m er Strieg^bienfte. Slm Itebften ^ätte er bem Äaijer

gebient; ujeil i^n aber ber Saijer SJ^att^iag nic^t looClte, trat

er im 3a^re 1610 in bie ^ienfte SKa^imiliand oon ^a^ern.
Sd^on torl^er mad^te man i^m ben SSormurf, ba| feine Xruppen
fic^ burc^ dianhen unb Särentten ^eroort^äten, er fnd^te fid|

bitc4 €ine S)enff(hrift au tert^eibigen, o^ne ben Sorttinrf miber«

legen au (5nnen. $erfbnß4 mar ZiQQ mäßig, ernft unb ein

Seinb bei» Saufend, an^ blieb er unberbeirat^et. SRit Siecht

!|ttt i|tt Sfemanb einen „SRdnd^ im (Bewanbe beft gelb^erm"
fienonnt. SBo Xnbere fid^ nac^ Siu^e fernen, trat %xfbt im
€t Seben^ja^re im Sa^r 1620 in bie S)ienfte ber unS be«

bimten Sign. (Er mar Kein oon ©eftalt, t)on breiter, ^eroor«

topenber ©time, lebhaften blauen 5(ugen, mit ^blernafe,

fpiftigem Sinn, öon ftarfem SBort umjc^attet, fein fura ge«

jt^nitteneg ©ouptl^aar mar frü^e gebleicht, ©treug römifd^*

^öt^olifc^ ^örte er täglich a^^^i"^^ SJ^effe. ^Der Suiigfrau

Slaxia ift er gana ergeben, i^r 92ame bient i^m <Bd)[a6)U

6*
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ruf. @eine ^Rul^eftätte ^atte er fic^ in ber Äirc^e Slltcnötting

crforcn. 5)icfcr 9J?ann, bcr ©ieger in öiclen S^Ioc^ten, toar

t^, mit meinem eiS ^Ji^aniSfelb unb bann utifec SKarfgraf @eorq

iJfriebrid^ aufzunehmen ^atte. SBereitd mar er im |)erbft 1621

an ber @pi^e bes Itgiftift^eti |»eere^ burc^ beii Obenmatb
an bie 3ergftra|e üorgebrungen unb ^atte fc^on Sabenburg

eroBert. S)ai^ unglücflt^e £anb mugte über ein ()al6ei$ 3a^r

feine (Brvifomteit erfahren. mifll nnr au»et Seiffriele an»

fahren. 9m 25. SKftrg 1622 eroberte er Sledargemünb unb

iie| nic^t nnr bie Heine pfäl^ifdje ^eja^ung, fonbem aa^ Dtde

Cimnolner, {ogar grauen nnt Jtinber jujammen^auen. Cin

ft^ntid^eiS fc^redltc^eft ©d^icffal erlebte brei Sage tior^er bai^

Stäbtd^en ^il^bac^, benn fein Dberft (Sc^mibt liefe 122 »ürger,

ben größten 3:t)eil be§ ©töbtc^enS, nieberme^eln. ©olc^e unb

anbere (^raufamfeiten mürben o^ne 3^^^!^^ SWarfgrafen

beridjtet. SiBir Ijahtn \6^on geJ)ört, bafe er ben ©diminbetöcrtrag

öon DJiain^ nii^t unter^ei^net ^atte, unb tro|bem, bafe bie

übrigen gurften fid^ ou§ ber Union jurücfgegogen f)atten, ^ielt

er nad) feiner ritterlidjen ©efinnung au§. ^Dienfc^tic^ ange-

fel^en ^ätte man benfen foHen, ha% er bie Söoffen nieberlegte.

Ueberau ^atte ja ber Äaijer gerbinanb ben @ieg baöongetragen,

öö{)men (ag o^nmäd^tig feinen ^üfeen. ^er jpani|d)e gelb*

^err ©pinola ^atte bie lintj^rfjeinijc^e ^falj grogent^eils erobert,

nur nod^ menige fefte fünfte gehörten bem Äurfürften griebric^.

2Ba§ fotlte ber eingelne gürft, auc^ tjerbunben mit bem trafen

3Kangfelb, gegen ben Äatjer ausrichten fönnen? Äber wenn

@eorg griebric^ bie SKarfgraffchaft 93aben=S8aben anfa^, toelt^e

er ftart befe^t ^c^tte unb für fein red^tmägiges ^efi^t^um ^ielt,

tonnte er nnm9gtt(^ feine Zxupptn entlaffen. SBir bürfen auch

nie kiergeffen, bafe er ein tüchtiger ftriegtoann mar unb fUh

jtt einem erfolgreichen ftriege fo jugerüftet h^tte« ba| er einen

Sieg hoffen tonnte. lIBir würben ihn aber buri^aud nidh^

kierftehen, menn mir feine tieffte Zriebfeber bergeffen ttoOten.

& mar feine aufrichtige fjfrömmigfeit. @r fah t)orani$, bafe

ber bigotte Ä'aifer, melchen Sebermann als ben Unterbrücfer

beS ©öangeltumS unb ber eüangelijchen Sirche !anntc, auch in

ber ^falj unb in 93aben als fold^er auftreten unb h^n^^^^"

mürbe, ^a^u t)atte fein ^aijer bisher bie beutfche 5^eit)eit

ber iJürften fo ^u ä3oben gefchlagen als gerbinaub. Unb ber
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SRorlgraf ^atte ein beutfc^ei» (Semüt^ unb ein Semugtfetn fetner

fürfKic^en SBürbc. 3"^^^ geäd^tete Surfürft griebrt(^)

nerflcibet auS ^oHonb angefommen uub ^atte me^rmal^ iöoten

md) ^iirlac^ gefanbt, tüelc^e ben üJ^arfgrofen mit feinem mi)U
geübten $eere bringenb um Unterftü^ung baten. $atte bocfi

ber ^nrfürft unter feinem 5elbt)errn SJ^anöfelb ein .^eer öon

menigftenS 20,000 ÜJknn unb ein onberer greibeuter, ber

^er^og (5f)riftian oon |)alberftabt, eine tvolji ebenfo groge

^ruppenmafje, fo ba§ fie üereinigt ein §eer t3on über 50,000

Wlainx oorfüE)ren fonnten. njar nad^ menfd^li^em ©rmeffen

ZiUt) balb au§ ber $falj hinaufgetrieben. ©olc^e ^luSfic^t

l^atte für einen ^rieggmonn ttjie ®eorg griebrid^ etn^aS ffier*

loäenbed. %H ber ^ucfutft griebric^ mit äKani^felb jufammen«
getroffen toar, ridEitete er not^ctnanber jtoei ©d^reiben burc^

Eilboten nac6 ^urlac^, feine ^ntunft melben unb um $ilfe

SU bitten. (Sr fd^reibt: „(3oii lüirb bem ttenett unb Dater*

I6nbif(^en 6tnne (Sm. Siebben, fomie unferen beiberfeitigen

gerechten IBeftrebungen feinen Seiftanb nid^t nerfagen. Sie
erfte 9taäßiä^if bie id| auf meinem |eimat^lic^en 8oben erl|alte,

ift bte, \>a% bie Sefa^ung Hon SiUberg Zilt^'^ gegen fie

unternommenen Sturm gurüdEgefc^Iagen ^at. 2)oc^ biefe ^efte

bebarf bei i^rem 8Rangel an SRnnition ber fc^Ieunigften ^ülfe.

STOorgen fübrt bol^er SKonSfelb mein ^eer bei iRufe^eim ouf

bo§ rechte Sf^ö^inufer. SBie gtüdftic^ njäre id^, tuenn ic^ bonn
Sm. Siebben fogleid^ mieberfef)en unb S^re Gruppen mit ben

meinigen üereinigt finben fönnte!" 5(lf gar 2Jian§fe(b om
20. 5ipri( feinen Hauptmann SBeiS nad) SDurlac^ fdjidte, mit

ber 9^ad)rid)t, baß fd)neUfteu^ get)onbe(t merben müffe, fonntc

ber SD^arfgraf ni^t me^r jaubern. SJ^anSfelb mottte fc^on jmei

^age nachher bei 9^u6^)eim über ben ^fteiu ge^en unb bat um
5Bagen ^um Transport oon 20,000 ßaib 33rob ^u je 2 $funb.
^ie Söürfet n^aren gefaüeu. 5In ein ^^^i^^g^^^" ^or nic^t

me^r au beuten, fo öer^ängnigüoU auc^ biefer ^c^ritt mar.
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15^

S5cr SKarfgrof lüu^te rec^t gut , toag bei einem ^^riege

auf bcm ©piele ftel^e, ^otte er boc^ in feinem Söuc^e über

bQ§ ^riegSiDefen mit 9^ec^t ben 5lrieg ,,cin gefä^rlicf), Slug^

gangg falben mi^Itd^, böS, öer^o^t Sffier!" genannt unb au^-

gcfproc^en, bo^ nur bie äußerftc iRot unb wnn man e§ 5ur

Siettung feiner @^re unb ^um SBo^l beiS SanbeiS unb ber

Untcrt^anen t^uc, ben firieg unternehmen fönnc. ©eine fürfi*

iiäjt (S^re, nad^ welcher er ber Union ficf) angefc^toffen ^atte,

unb bau {wlitifc^e unb firc^Iic^e SBot)l feiner a)?ar!graffc^aft

iloong i^n 5um Kriege, ^ag ber geinb beim ©elingeit be^

ftrieged bie beutfc^e grei^eit unb bie ebangetifd^e ftir^e unter«

brfiden toerbe, vm ftc^er. Serbe ober ber gfeinb gefc^Iagenr

fo bleibe borber^anb bie gfreil^eit ber dürften unb ber toan*

gelifd^en fttrc^e getna^rt. (Ed »ar bann an^ ju l^offen, ba^

foh)ot)( ber ^eraog üon fflfirttemberg» att auq ber aKarlgraf

non Sranbenburg'Vndbac^ nnb meistere Bebentenbe freie @tftbte

fic^ Wieber anfd^Iiefeen würben. 9Kan§feIb'g, ©tjriftian'g öon

^alberftabt unb feine eigenen Gruppen bilbeten, wie fc^on ge*

fogt, ein $eer oon wenigften^ 50,000 2Jionn. Sr ^at gewife

auc^ nic^t oergeffen, baf er feine öanbttje^r in ben Stoffen

geübt hatte, ©eine neu gegoffenen Kanonen unb bie §aubi^en

auf bretjbaren Slc^fen, welche er erfunben hatte, mochten ihm

frohe Sluöfichten eröffnen, dennoch h^tte ber fluge gürft auch

eine S^ieberlage ing Unc^e gefaßt. bei einer folchen bie

ÜWarfgraffchaft ber fürftlichen gamilie üerbleibe, entjchloß er

fich, ber SRegierung ju entfagen unb fie feinem ätteften ©ohne
griebrich. unter bem Flamen griebrich V. befannt, 5u über*

aeben. S)ie8 gefchah auf feierliche SBeife am 22. Äpril t)or »er*

fammeltem i^ofe. S)ie barüber öon ihm unterzeichnete Urfunbe
lieg er beriefen, unb fein ©ohn gelobte, ben Däterlichen SBiden

t)o(Ibringen. (Srft einen SO^onat no^^er lieg fich ber junge

äRartgraf |ulbigen. S)ad fie^t man (M einem Sriefe beK
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^rofefforiS SSegeltn an einen greunb in ©trciPurg: „2)er

alte ^err 3J?arfgvof l)at l^eute (23. Söiai) ba§ ^Regiment abge-

treten unb $err griebrid^ l^at i^m l^ulbtgen laffen". Unb ber

junge SKarfgrof f^reibt am 8. ajiai an feinen SSater: „(5m. @n.
{d^reiben, barin @te fic^ bal^in ettlären, bag 6ie fid^ biefed äBefend

gan^ nic^t me^t annehmen nnb um bie t)öllige ^bminifitotiOn

ber Smtlüe üBetgeten tooQen", beoeift ^inl&ngUd^, bag et am
22. Xt^ril nur t^ilmeife ber {Regierung entjagt ^atte.

SRandfelb TüAe mit memgftend 20,000 Svann gegen ZiU^
i»or. Set SRorfgraf @eorg ^riebric^, meldtet fein $eer bei

^nieltngen gemuftert ^atte, ging ebenfalld tiortt^drtd. Sd tfi

öon Sntereffe, bie Äontmanbirenben, mel^e bogu gel^örten,

fennen ju lernen. Soran fte!)en bie beiben Srüber SBil^elm

unb iöernI)Qrb t)on (Sad^jeii. SSertitjorb ertlärt fic^ fogar für

einen ©c^üler beg 3J?Qrfgrafen. (Sr ift e§ jo, melier nac^

bem gofle ©uftat) 5lbolf'§ bei Sü^en ben Dberbefel)! über befjen

^eer übernommen t)atte unb SBallenftein \d)h\Q. ^erjog 3ot)ann

griebricf) nnb (Sljriftiaii, ^falggrofen t)ou Sirtenfelb, ber SSilb*

unb ^^eingrof Dtto, ber 9J?Qrfgraf ß^riftopl} üon Söaben, ber

^erjog 2J?agnu^ öon SBürttemberg
,

gegen beu SSiUen feines

Kruberg, beg regierenben ^ergog^, jomic nod^ eine Diethe anberer

Äommanbirenben. tttö Dberfelbl^err führte ber SWarfgraf ©eorg

Sriebrid^ ba« ^eer an. 3m ©angen beftanb bie 3^^^ f^in^i^

Slrmee aus etma lö,000 äKann. (S(^on am 25. Slpril 1612

rüdte äJianSfelb gegen %xü\) toor. ©erfelbe \)aiit fid) in S93ieS*

locö feftgefefet, e§ mar eine je^r günftige Stellung. SSonöruc^jat

marfc^irt lütandfelb Sangenbrücten, anc^ XillQ rfidt bii^

SRingotebeim Dor, SRanSfelb fe^t baS S)otf in Sranb, bie

Samern fttrgen bmpfeSmut^ig in bai& brennenbe S)orf , anf ber

ganzen Sinie enttniifelt fid) ber ftampf, äRandfelbd Regimenter

mfen bie Cotjern ^uriid, SiQQ Iä|t oKe feine Zruppen t>w
rüden, ba {ommt ber Oberft Dbentraut mit gwei 8legimcntem

aus einem §inter!)alt, erftürmt 3}lingols!)eim, erobert öier ®e*

fc^ü^e Xiß^'S unb beinahe ^)ätte man ii)n felber gefangen

genommen, dlnn betl)eiügt fid^ auc^ üon ber glanfe ^er ein

5;t)eit ber öabenfer, bie Sigiften fliel^en. @S ift erft brei U^r
SRadjmittagS unb fc^on ift bie <B($)\adjt bei SBieSloc^ entfc^ieben,

2000 aWann liegen ouf bem ©d)loc^tfelb, ol)ne bie ©efangenen

4inb äSerwunbeten red^nen. S)er Schlag, meieren bei
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XBi(dIo4 erlitten r Beugte i^n tief. (St bat brtttgenb Sorbona,

ft(^ raf^ mit i^ ju metntgen, ba „boS {^i( bei^ Stetc^ei^ auf

bem S)yie(e fte^e''. 08 toitb oft beftritten, boB bie Xtuppen
bed aHatfdrafen ftc^ an biefet Sc^lac^t bet^eiligt hätten,

aber ed fc^eint boc^ hai Stiege, m9 €ad^d in feiner

©cfd^t^te SJobenS fogt, baß faft aUc ®e|c^tc^tsj4rei6er bie

^l)ci(nal^mc ber Sobenjer betjaupten. ^er ÜJ^arfgraf l^abc erft

iiQc^ bem 6iege fi^ öon 3J?an5feIb getrennt. 2)er ^6)ia6)U

beridjt, meieren 3J?anSfelb öeröffeutlic^te, lägt ben §er^og 2ötl=

be(m üon ©ad^fen mit feinen ^mei fäc^fifdjen ^Regimentern bei

äÄingolä^eim mitfämpfen, unb toir öaben bereite gel}ört, bal

biefe ©ac^fen bem bobif^en ^eere gehörten, ^ergebüd}

IjQtte ber 90'larfgraf ben $erjog öon Söürttemberg gebeten, an

bem gelb^uge t()eiljune^men, njenigftenS 3"f^^i^ liefern,

^uc^ empfahl er \f)m feinen @o^n, meld^er mit ber ©d^toefter

beS ^er^ogg oermä^U toax, unb fc^log mit ben SBorten: „3c^

fuc^e mit ®otte§ §i(fe einen guten unb fidleren ^rieben ober

ben 2:0b". 26. Slpril terfteg ber aJiarfgraf mit feinem

trefflichen $eere bon 15,000 iU^ann ^urlac^. Slud^ je^t no^
befd^koor i^n feine gamile, bie i^n bii^ ©taffort begleitete,

jurfitf }tt bleiben , er foUe boc^ fein nnb bed Sanbed SBo^t

ni^t auf bie Saffen fe^en. Sr Uieb fefl, meil er glaubte,

feinen ftriegl^ug jur S^re (Botted unternommen {u l^aben.

SBte ernftlidl ber fromme ^ürft fein ^er^ oor (Sott oitdge»

fc^üttet f)aben tt)irb, mii ber am beften, ber bie ^er^en unb
klieren ber SJienfd^en forfc^et.

9^ad) ber ©c^Iad^t Don äöieSlod^ ^atte fic^ ber ©rof

SRanäfelb üon bem 9Jlarfgrafen öon SSaben getrennt, unb es

bleibt ein gefdiic^tüc^eS ^f^ät^fel, roeS^alb fic^ biefeg ungtücfüc^e

©reignig toüjogen Ijat. Wtan fd^iebt bie @i^ulb gemö^nlic^ auf

•lüianSfelb, melier immer gern allein operiren tuoUte. Slber

e§ läfet fid) auch na(^tt)eifen, ba^ ber SJiarfgraf feine befonbere

Steigung ^u SD^an^felb füllte. @o 50g benn ber 3Karfgrof

mit feinen Struppen bem gefc^Iagenen Z\\lt} gemi§ in ber S^'
berfi(^t nach, ba§ er i^n nach Samern jurüdtreiben roerbe. 2)ie

Slechnung roar eine faifche, benn in^mifchen \)attz Sorboüa

einige taufeub ^Dlom bem XiHQ zugeführt, fo bag ba§ ligiftifc^

$eer bad babifche an übertraf unb friegdgeübte Zxuppm
Den Sabenfern entgegenfühi^te. S)er äRarfgraf brannte oor
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;

Segierbe, bem HD^ eine SWcbcrIage beizubringen. Derfette

fjüik aber bereits eine mtlitärifc^ günftigc ©tellung einge«

- nommen. S^ic^t mit öon SBimpfen liegt eine S(nt)öt)e, ber foge^»

' nannte SJornatrooIb. 2)ort tjatte [ic^ %i\lt} feftgeje^t, iüä^renb

; ber 3Barfgraf nic^t tneit tjom Seflinger 33ac^e fein Sager aiif^
'

f(|Ing, feine S^anonen unb bie S33agenburg auffteüte. §Im @ube
teg redeten S^ügels ftetjen bie mer Äompagnieen fransöjifc^er

^Reiter; an fie angefd^loffen bie üier Äompagnieen @acJ)fen,

f

hierauf folgen bie brei Olec^tmenter Qnfanterie beg ^er^og^

j

Säil^elm öon ©odifen, be§ Öberften ©olbftein unb öon $elm*
ftabt. ^ierouf fommt bie Söagenburg. ^ie ^niei 9iegimenter

bed äTiarfgrafen Sari unb beS ^erjog^ SJlagnuiS oon SQBürttem«

I

iergi foroie bie @cl^wei^erIoitt)>agme le^ntett fic^ an bod Stegi«

ment $elmftabt.

©(!^on am 26. ^pxxi, ober tt)ie mir ie^t fagen, am 6. Tlax,

begann in ader ^rü^e auS bem S)ornatmalbe ein mörberifd^ed

{euer auf bie babifd^en 3;m)>))en. S)iefe I&mpften jebocl nner«

4üttertt($. S)et aRarl^taf fteOte ft^ felber an bie @pi$e
{einet Solbateni nnb bie Sd^Iad^tlinie XiO^^d mußte meieren,

1 ein Z^eil feinet Sleiterei jagte bem Stedar ju. ^atte ben

^fd^etn, ato ob baiS ligiftifc^e $eer in bie größte Unorbnung
I gerat^e. ^a fam ein ^otjd^after Xillt)'^ ju bem 9J?arfgrafen

mit bem 35orJc^lag, einen ^^roeiftünbigen SBoffenftillftanb ein*

' treten laffen , unb e§ ift unbegreifU^
,

baß ber fiegreic^e

gelb^err barauf einging. einft ^^icbric^ bem ©ro^en
toä^renb einer ©c^lac^t ein gleid^er Sorfc^fag gemacht trurbe,

lehnte er benjelben entfc^ieben ab. SBö^renb beö ^meiftünbigen

ffiaffenftiüftanbeS öeränberte ber 2Jiarfßraf feine Stellung. ^a§
^efd^ü^ fam öon ber ^öl^e l^erab an ben fogenauuten ^ejen*

kxc^. ^ie ©pie^mogen würben auf bie ^ecfer geftellt unb
bie Sßagenburg bat)inter, bie ^^(bftücfe ftanben abfeit§. Huc^
bie Sitbermagen unb ber $ro);>iant mürben am Ufer be^

I

Minger 3a^d anfgefteUt.

@§ mar gegen ein U^r, ba fa^ bet äRattgtaf Staubmolfen
hinter bem Ugiftifc^en $eer auffteigen , er meinte mo^I , baß

ÜKaniSfelb ^erbei^ie^e unb orbnete bed^alb ben Slnfang bet

\ Bdfiadft an , tänk ei» mat nic^t äRandfelb , fonbern Sotboiia,

)oeI(^et bem ZillQ inv j^filfe herbeieilte. Sie Sc^Iad^t ent«

foannte aufs 9tene. Sinet bet erften, meieret fiet, mat bet
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eble ^ergog äRagnuS. Sie 93at}ern erftürntten Obereifid^eim

unb mochten eine ftompagnic Öabenjer ju (Befangenen. !6ec

SKarfgraf ftanb ru^ig bei ber ffiogenburg unb fanbte iiiiiict

noc^ Sebftrfnil ba^tn Xntppen» wo er ed für itöt^ig ^idt.

SM aber bie gfrinbe immer me^r br&ngten, ftiirmte er mit

aQer ftraft auf ben ^einb UA, ba| berfelbe auf aQen Seiten

tot($ unb fc^on ein Z^ett ber Keiterei nai^ ber Sc^iffbrMe

flol). Sba hxad^ gang unerwortet Sorboba mit feinen ©paniern

{)erüor, unb obtüo^l bic 93abeu)er unter beit ©panierii grofee

^eiltörung anrichteten, fo fammelten fie fic^ bod; mieber uul)

oereint mit i^nen ftürmte ein neapolitaiiijc^eö 3^egiment mit

fotc^em Ungeftüm auf bie S3abenfer, ha^ biefe neun ^alBc

Eartl)Quiien oerloren unb nun jelbft ba§ mörberifcöe ^euer ber*

felben erleiben mußten. 3n biejem blutigen Stampfe niorb

ein ^uföerwagen getroffen, ^er (Srfolg be« 8ci^uffe» mar ent--

ie^lic^. SÖäagen, 'ü)Ui\)d]en
,

Xi)\exe innrben in bie finft ge^

fc^leubert, W\tU famen tobt nnb ^erfc^mettert auf bem ^oben
an, anDere fielen gerltümnult an ^änben unb ^üßen, ötele

halb üerbrannt liefen ein jc^recfUched @töt)nen t)ernet)men. 2)ie

babifc^e S^^eiterei fing an, gu ^ie^en, man ttioffitt bag ber junge

SJ^arfgraf (&f)xx\topf) fie auf ben ftnieen gebeten ^abt , fie

möchten einbauen, ^ötten fie eö getrau, fo märe ber 6ieg

erfochten Horben. 3n folc^er Dergtueifelten Sage eilte ber äRart«

graf in ben ftompf nnb foc^t mit {einer Seibgarbe fo tapfer,

ba| er im (Sefic^t eine SBunbe empfing nnb fein $ferb t5btti4

getroffen mnrbe. ,,Sr j^^tte", ergätitte er fpftter einem Steides«

grafen, ,,oor IBimpfen in ber @d^(a(^t nichts ab ben Zob
gefuc^t, ficf) jeb^mal tpomen on bie Spige geftedt, frifd^ an«

gegriffen, lang unb faft bi« auf ben Seiten auggebauert unb toöre

burch (^otte^ |)anb ttjunberbar erhalten morben." ,^ier mar e^, m
t)ie ^for^ljeiuicr il)n in bie 2Jätte nahmen , öou bem tapferen

meinen ^egimente unterftü^t. S)er SDiarfgraf \)Ci\Xt big ,^ule^t

augge^ alten unb je|t bag Äominaubo bem tapferen ^leid^arb

t)on |)elmftabt überlaffen. Segen Slbenb fam ber ^tartgraf an

l^eilbronn öorbei gegen Sauffen unb be§ anberen Slac^eg nadj

Stuttgart. SSlxi i^m jog fid) bie bQbijc^e Infanterie jurücf.

(£r jelber ritt in 3}?itten feiner ^Jieiterei. Snjroifdjen !)ieU ba§

njeige 9^egiment unb bie ^^^for^^etmer bei ber äBageuburg au^.

@ie befolgten baii äBoct i^reS Oberfteu ^elmftabt : „äKan mu^
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ßerBett mit bem @ej{(^t gegen ben Seinb". S)ie Seiten auf

best ^JIq| »KiTen bie Seibgorbe bei» SRarlgrafen , bte

^bert $for^[)einier. SRnt^ig ge^en fie gegen ben überlegenen

geinb t)or, XiD^ läfet ein gottaeö Regiment gegen fie ougrtiien,

er bietet ber fleitten SdjQQt @itabe oit, fie luirb nic^t onge*

nommen, gtueiten 9Jiate ttJtrb bie ©nabe abgetuiefen. @ie

ftimmen baS Sieb an: „@in fefte SBurg ift unjer ®ott",

aSürgermeifter Sed^tolb 2)einiling ergreift bie goline, eine

ftugel jerreilt ii)m ben rechten Slrm, er nimmt bie gafjne in

bie linfe ^anb, bis er tobt umfinft. 5Da ergreift ber junge

Söaffenf^mieb ^Ibre^t D^ojer bie %a^)\K, bie legten od)tjig

fc^aareu fic^ um i^n, fie fämpfen, bi§ fie Sllle faden. 9^ur

ycoti bleiben übrig, barunter ^Ubrec^t S^tofer mit ber ^abne.

(Sr crjä^It p ^for^^eim, maS bei SBimpfen gejc^e^en lüar.

ift bie berütimte Seibgarbe ber 400 ^for^ljeimer,

»el^e i^rcn geliebten gürften üor ^ob ober ©efongenfd^ft

gerettet t)oben. SBon üerglei^t fie oft mit ben 300 ©partanem,
meiere bei %^)exmDptfi& für if)r Saterlanb gegen bie ^erfer

fid^ aufgeo))fert ^aben. ^iet ift noc^ me^r, fte opfern fi(6

ntd^t blo| für einen treueren, ^erjUcI^ geliebten dürften » fon«

betn ou($ für ben ®Ianben, melc^ien er mit i$nen fo auf'

richtig bcfannte.

3n ^for^^eint aber maren {c^mere Zrouertage eingetreten.

Sil mögen mo^l n^enige f^amilien gemefen fein, in benen ni^t
ber %oh eine fc^merjlic^e Stide geriffen fjatte. 3m ^aufc beS

SürgermeifterS Deimling fel^Ite ber SJater, unb in toie oielen

anberen mag bie SD^utter mit \^)x^n Äinbern nad) bem S3ater

gefeufjt tjaben. 2)ort fet)tte ber Bo^)n, in einem anberen $aufe
»einte bie Sraut. 2)aö mar nic^t ber goU im ^aufe ber

^ontitie Deimling!, benn ber SSßaffenfc^mieb ^Ro\ev mar ber

Bräutigam, föeld^er bie %oä)Ux S)eimlingd burc^ jein ^Bieber«

tommen erfreute.
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16.

DbttJol^I btc ßigiftcn einen mit blutigen 33erluften öer*

fnüpften Sieg erfodjten i)aiicn , mar bod) ber (Srfolg für fie

ein glän^enber. ^ie S^anonen nebft ben Sßagenburger SSagage^

njogen, ba§ ©ilbergefd^irr be§ 9Jiarfgrafen ,
jroet Sagen mit

'

ÖJelb, 225,000 5t()der entl)altenb, fiel in i^re §änbe. SDa^u

tarn ein großer ä^orratt) öon 2J2e^l, 60(5, S3ielj unb anberen

2ebengmitte(n. Sieben fja^nen unb 10 @tanborten fammt ber

fieibfa^ne beg Ü)brfgrofen, foloic eine äJ^enge bon Sanken
mürben erbeutet, ^aufenb SKann gcriet^en in ©efangenfc^aft.

Sluf bem @d)laci^tfelbe lagen tjon babifc^er ©eite gegen 5000
SKann. 2)ie ßigiften ^oben bie j^ifüs^X i^rer ^bten ntc^t ange«

geben. @in alter SSerid^t {priest ))ou 5000 SSa^ern, bie gefallen

feien, ein anberer nennt 3200 ^obte unb 1500 Serrounbete.

SBtt treffen fd^on am 13. SRai ben äRarlgtafen ®eotg
tebtic^ toieber in S)ttrlac|. Cr f(^rte6 noti ba an ben

arfgrafen Soad^tm (Ernfl einen Srief, meieren toir bo^
ntittl^eUen müffen: „(£w. Sieiben mögen ni($t Derbalten, bafi

mir Igeute ac^t Xage mit bem geinbe, meil berfelbe unft unb
nnferer Ktmee fo |art sugefe|t, fc^fagen müffen, nnb ob mit

tno^I uns bie fünftige 9^ad^t burc^ etmaS im öerfd^an^en ge*

meint, {)at bod^ foIc^eS, meir beibe ©enerole, ©orboöa unb

3:ittt), fo ^art ouf un§ gebrungen, nic^t gefc^et)en fönnen, ba

mir bann ^mor befennen, baß mir un^ rebü(^ unb jmei %aQ^t

lang gemeljret, frf)armu|3ieren, retirieren unb ba§ getb räumen

müffen, melc^eS oljue jonber^ großen Serluft abgangen, außer

baß bie ^trtillerie unb etlic^ ^artgelb, melc^eS boc^ roo^I 5U

öerfdimerjen unb tjoffentlic^ in§ künftige mieberum einzubringen,

baJ)intcn öerblieb. ©internal, mo auf nnferer ©eite (Siner,

feinb bem ©egent^eil brei ober öier erlegt morben. Unb enb--

iid^ ^aben mir t)on Offizieren niemanb verloren, als ben l^oc^^

geborenen gfürften, unfcren lieben D^eim unb ©d^magcr, §erni

SRagnud, $er)og ju SBürttemberg , nnb ben ^falggtaf oon
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S8irfenfe(b, tuetc^eg ung lierjtid^ leib t()ut. . . SSeil ober ^o^«
gebücktem ^€1509 bicjer goLI in bem Seruf, fo ©ie Öott unb
bem S3atedanb gebtent, begegnet, finb jDiejelben mit gutem

o)emiffcn , mtb Üieputation au§ biefer SBelt gefc^icben.

öabeu be»bQfb nid)t unterlajjeii, unfere Gruppen fo öiel tüie

möglich jammeln unb finb nnikm, näc^fter 2age, beliebte

©Ott, tüieberum ju gelb ^u begeben. 2)arnac^ mir aber gan^

unb gar um unfere guten ^ferbe gefommen, fo erfucf)en mir
@tt), SD. hiermit, bo^ biefelben mit guten

,
^u folc^cm Raubet

tauglichen ^ferben freunblidjft auSljelfen rooUen, baä ton ung
bei 5u begebenben Öccafionen freunblic^ au k{4|affen etbötig

Jtarttiurg, 3. aRai (13. SRai) 1622.

®eorg gnebridj), ä^iarfgrof üou Saben/

Sie Sadge ftanb biet fd^Iimmmet, old biefer Srief bar*

fteOt. Ser ÜRorfgrof fd^eittt tne^t on bte Sufunft, an bie

@egenioart gebadjt 5U ^aben. Sr toottte feine ^erftreuten

ZWfptn fommeln, fi^ mit SRani^felb toereiitigen utib tioc^ einen

anbeten ftrieger, ber t)on 9{orben l^erfam, ba^u nehmen.

ttjor ber fc^on genonnte ^erjog (S^riftian ber jüngere, gemöl^n*

lic^ ber ^aiberftäbtei- (genannt, ©in ritterlicfjer (^ei[t bejeelte

ben jungen ^Ji^ann. iü^au er5ä^)^t, bag er bie ^emaffün beg

Surfürften Jriebridj, bie un§ befannte ©lifabet^ Stuart, pfailig

auf einer Sögb getroffen, i^r einen .paubjc^u^ genommen unb

ouf feinen §ut geftedt ^obe mit bem SSerjpre^eu; uic^t p
ru^en, biö er fic ouf ben ^önig^tbron in S3i)ömen gebrockt

^abc. @S mährte nicf)t lange, fo ^atte er ein ftarfe^ kriegt-

oolf unter feinen gähnen, ^uf Soften ber reichen Stifter unb

Slbteicn lebte er. $luf ben aJiün^en, bie er fc^tagen licB, laä

mon bie Snfd^rift: öJotteS greunb unb ber Pfaffen geinb.

Sic fc^r er bie fat^oüjc^e (ä)eiftUd^teit t)aiU, ge^t aug einem

Sriefe an ben Sifc^of öon SBürjburg l^eröor, ben er auffor*

bcrte, feine Gruppen aud ber ^falj jurücfaugtelcn. (Sr tnirft

bem S9if(^of barin uor, ,,er ||abe bnrcf) be§ leibtgcn @atani&

unb feinei^ \jerf(u<^ten Sln^angS, ber Sefuiten^ Ser^e^ung t)er«

leiten (äffen. 3^m aU etnem Seelen^irten gebüi^re oielmc^r,

bte trrenben S^^f^^in mit einer tiebenben Stimme, boi^ ift,

bnrti^ friebltc^e aRittel, auf ben rechten 8Beg teingeui ald
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mit ^cuer unb Sc^mert oerfotgen unb gar bie $aut über

bcm itopfe abju^te^en."

5)ätten ficf) bie getrennt marfd^irenben Truppen öeretnigen

fönneii, ?o ^ätte e§ eine ©treitmaffe non 50= bi§ 60,000 Mann
gegeben unb XiÜt) mare qenötbiqt gemefcn ,

ficf^ nacf) Magern

äurücfju5iel)en. Uujer S^arfgraf l)attc fic^ afllem mit bem

(Brafen ^andfelb t)eretnigt, fie nahmen Sabenburg mit ©turtn

unb gingen hierauf übet ben W^tin. ^ie S^anbfc^aften be$

(Srj^er^og Seopoib tourben t)erl^eert. äRandfetb fam toieber

über ben Sfl^ctn aurücf unb brong ins Reffen "J^armftäbtifc^e,

welches er fel^t ^art mitnal^nt, aber tto^bem lieg fic^ ber Sonb»

graf Subioig tion Z)armftabt nic^t beme^ettt ft(| ber firotefbui'

tif^en €a<^e an}ttf(i^(iegen. fie i^n tn engeren (Sekna^rfam

nahmen, Derfic^erte er, meber f^urc^t noc^ ^o^ung merbe i^n

^ematt bemegen, Ue Zreue ju brechen , treidle et bem ftaifer

gefd^woren l^abe. Sr mar in btefer ^tnft^t fo tlfiri^t, toxt

ber Surfürft oon ©ad^fen. ^ap traf noc^ bie jErauernad^ric^t

ein, bafe ber ^alberftaMer bei ^M]\t am Wain mn Xiü^

gcfdalagen ttjorben fei. ^iefe 9liebcrtage ^ätte man üorau^*

je^en fönnen, benn ZiÜiy^ ^eer übertraf ben ^alBerftäbtet

um 6000 aRann unb führte 18 ®ef(^ü|e gegen brei. 5)a5U

tüar ber ^erjog ^firiftian ein unecja^rcner gü^rer gegenüber

einem [ieggcmo^nteu geib^errn. SDa erbot ftd^ ber Äönig

E^riftian IV. oon ^änemarf, ben .Sliirfiirfteri mit bem faifer*

lid^en ^ofe aii^^^ufö^nen , unb ber föniqlidjc ©c^n^iegerbater,

Safob t)on ©nglanb, t^at bag^jelbe. ^Darauf entließ ber to*
fürft ben trafen t)on SD^aniSfelb unb ben $er^og ß^riftian

aus feinen 2)ienften. SJeibe jogen nun bnrc^ granfoetc^

na^ ^oöanb.

^ir ^aben tjon bem Seben unb ben ST^aten bed @rafen

äRani^fetb, ber in ba^ Seben unfereS SJ^artgrafen eingriff,

dfteriS gerebet, mir müffen boc^ auc^ einen 0ttd auf fein (Snbe

metfen. giad^bem er t^on SBaOenftein beftegt mt, reifte et,

tion 5tDö(f (Betteuen Begleitet, Itanten SidbeS nod^ Ungarn.

SereitiK war er fd^on in SoSnien anf tfirKfd^em Soben ange^

fommen, o^ne megen feiner @d^ni&(^e weiter ge^en fdnnen,

aber er entwarf neue ^elbpgiSptäne pm grü^ja^r, um 9lom8

SJiac^t äu brechen. 5Den 19. 9f?oüember 1G26 begann fd)on

ber Xobe^tampt bie @efä^rten umftanben {ein ^a^a, o^ne i^n
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tröften ju fönncn. SDa ergebt er fii^ ganj unerwartet unb

begehrt feinen ^aniifd^ unJ) fein ©c^tuert. „(Sö ge^t gum
©Reiben", fagte er, „trogt mid^ offene genfter, bag mic^

no^ einmal SRotgenluft erquide. @te^enb toiü id^ bem ^emt
ber ^cerfc^aoren meine @eelc jurüdgeben." 93on ^toei Offizieren

geftu^t, fc^titt ber @ter6ettbe )u bem geöffneten gfenfter, fein

8Ud haftete auf ben Stral^Ien ber SKorgenfonne. ,»@eib einig,

^et mannhaft avAl" S)a8 oaren feine ie|ten Sorte. 60
iierft^ieb er am 20. 9tok)em6er in bem beften äRannelSalter

bott 46 Sauren. S)en Setb begleiteten feine grennbe nad^

@palQtro in Sialmatien. Sein ®rab, fein S)enlma( lägt [ic^

ouffinben.

5)em SRarfgrafen ®eorg JJriebric^ blieb nid^ts anbereS

übrig, aU feine Gruppen entlaffen. Sn^wifc^en toax eine

feinblic^e Strmee öon 12,000 2}^ann in bie S&iarfgraficfiaft unb

ins ®lfa§ eingerüdt. Sa^erifc^e, polnifc^e, ungarifdie unb
allerlei anbere ^öikv überfc^roemmten bie untere 2Jiarfgraf*

fc^aft uub t)er[)eerten burc^ ©engen unb S3rennen, SJ^orben,

Stauben unb $Iünbern ba§ Sanb oufg @rbärmlicf)fte. iJ)er

regierenbe SD^orfgraf $5^^^^!^^^^ flüchtete fic^ mit feiner

ganzen gamilie gu ben ißermanbten nac^ Stuttgart, ber äßarl*

graf ®eorg ^riebric^ ober 50g fid^ mit gan^^ menigen ^erfoncn in

fein @c^(o6 ©od^burg gurütf. @r patit biefe geftung auf bo^

@tär!fte befeftigt unb mit einem Srieg<S)3orratl^ gut mfe^en, fo

bag ber ^einb nicf)t magte, bie ^^^ftung 5u belagern, ^er
u%ivLdüd}t ^urfürft ^riebric^ uerlor aber fein gonjeS Sonb,

no^bem SillQ oud^ ^eibelierg nnb SRonn^eim eroBert ^otte.

(Beorg t^riebrid^ feine JBurg begog, ^atte er bem
^eidarb tton ^elmftabt Befol^Ien , bad niKl^ übrige ©efd^ü^,

iburie oQe ftriegSgerät^fdjaften naä^ @d^rdd gu Derbtingen,

bamit fie non bort in bie mar!gräf(i(^en Sanbe gefc^afft n^ür«

be«. ^ud& »erlangte er üon iJ)m, bog er mit ben ©olbaten
abred^nen foHte, benn er raoüe alle DoUfommen aufrieben fteüen.

Me biefe ^orjorge, tvüä^e gut gemeint mar, ermieS fid) als

tergeblid), benn bie feinblidjen ^Truppen maren bereite, mie

totr geiiört, in§ Öanb gebrungen unb Jjauften ärger, tüie bie

^lurfen. SBaä ben SRarfgrafen aber am meiften betrübte, ttjar

ber SSerluft ber 3)^arfgroffd)aft 33aben-'8aben, meiere fein öruber

Srnft unb er f(^on fo lange bejefjen Rotten. 2)er ftoijer
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gerbinanbll. bictirte einfad^, baB bie ganje obere äl^arfgraffci^aft

mit @r)e^ung alles Schabend unb (i^rftattung aller Slu^unflen

ben ffibuarbifrf)en Siinbern abgetreten ttjerbe.

©ir fönnen eS begreifen, ba§ ber aJ2arfgraf nt(^t blofe

biejen SSerluft für fein ^auS, fonbern bie @reuel unb @c^euel,

weiche bie fremben 33ölfer öerübten, auf§ (Sc^mer^Iic^fte cmpfanb.

fBav bod) fein $eimat^dlanb , bad Sanb {einer Söter, bai^

Sanb, mld^ti er fo (ange im @egen regiert ^atte. Unb lotr

»iffen, ba| iti i^m ein lanbei^näterlic^ed $erj {^ing.

17.

Ätt bie ajlorfgraffd^aft üerwüftet würbe, ^atte fid^ ©eorg

grtcbric^ mit feiner ®emal)Iin nad) ®enf jurüdge^ogen. ®enf
war befanntlic^ ftreng calöinifc^, unfer SÖlorfgraf ober ^ielt

feft an ber et)angelif^=lutl)erifci^cn Se^re unb lie§ in feiner

SBot)nung öon feinem ^rebiger ben ©otteöbienft für fic^ unb

feine Seute galten. 81U eS befannt mürbe, ftcßten fic^ öiele

^eutfc^e unb anbere grembe babti ein. t)tx ©tabtrat^ ver-

langte nun, ba^ ber S^arfgraf bie fremben ßeute oon feinem

^rioatgottegbienft jurüdmeifen möchte, ^er gürft befolgte

nic^t biefc SSeifung, fonbern blieb baS ganje Saljr 1625 bei
,

feinem bigj^erigen ^er()a(ten. SCBeil ber ^atl^ ober feine SSor-

fteUung einige 2J?aIe toieber^iolte, fo öerlieg ber gürft im

^ebruar 1626 ^enf unb begab ft^ nac^ Xonnon, xoo i^m ber
|

^et^og Sari ©manne! »on ©aüo^en feinen ©ottegbienfk crloubte.

§n biefer ^eit gefc^a^ ei», bag ^önig Sari L t>on Sng^

ianb an ben äRartgrafen einen %tief richtete, in toeli^em er

i^m bie SoQmad^t ertbettte, auf (dniglic^e ftoften 4000 VItm
dtifanterie nnb 1000 SRann au $ferb au »erben. S)er ftdnig

l^tte mit fliegt audgefproi^en, bag bie bentfc^e grei^eit tnteber

^ergefteQt, bie nnterbrfidten QnnbeSgenaffen nert^eibigt, ber

$folagrof griebric^ V. wieber eingefe^t werben müffe. Sugleit^ i

öerfprad^ er i^m, feinen ^rieben abfc^Iiegen ju wollen, o^ne

bog ber ^krfgraf in bemfelben mit eingefc^loffen fei. Sönig
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fiarl ^ottc fi^ mit bem Sönic^ Sfjriftian IV, öon ^auemarl
in bas crnftli^^c Senc!)men gejett, miber ben genieiufc^aftUc^cn

gcinb fämpfcn. @r fc^rteb bem 3)änen, bag ber 3)brfgraf

rädjftcn« mit 16—20,000 Wlam in ber ^fal^ ober im eifafe

einrüden luerbe. SBir tennen ben SRarbrafen btel ju gut, qU
ba| roix ni^t Dornet loiffen l&nnten, mit ioeI(|er Segierbe er

biefen Kntrag angenommen ^aben merbe. SBar et oo(j| t>on

je^v ein Iriegdlnftiger gürft. S)o4 tiiel tiefere (Btünbe be«

lenf^ten i^n, bie beutfc^e ^rei^eit, bie ber ftaifet unterbrflift

^atte, bo8 Unred^t, mel^ei^ er bem fiurfürften ^riebric^ V.
onget^an l^otte, befonberS aber bie Unterbrücfung ber eüan»

gelifd^en Sirene liegen il^n boS Slnerbieten mit greube ergreifen.

t)er ^änenfönig ^)atte ben alten ©rafen SE{)urn, melrfien mir
tjon S3ö^men l)er fennen, fotüie unfern iDhrfgrafen gül^rern

feiner ^rmee berufen, ^er ÜJ?arfgraf f)atte ba§ Dbertommanbo.
3c^ benfe, bafe e^ bem 9J?arfgrQfen befannt njar, bag König
S^riftian bereits bie ©djlad^t bei ßutter am S3orenberg tjer-

loren ^atte unb auf feiner %in6^t faum ber ©efangenfc^aft

entgangen njar. (5r xoax ein eigenfinniger, felbft^errlic^er gürft,

lüeldjer ben 3?at!) njo^itraollenber unb üerftänbiger 9J?änner nid)t

ünna!)m. ©o l^otte it)n fein tüchtiger ©eneral guc^g öor ber

6(|lac^t Don £utter entfc^ieben gen}arnt. %xo^ feiner Slieber«

löge, bie i^m ber ftegreitfie beigebracht b^tte, mad^te er

iDä^renb bed SBinterS 1626 auf 1627 neue Slnftrengnngen.

SXit eigenem, franjöfifd^em unb englifd^em @e(be tnarb er ein

§ecr t)on 30,000 3Äann anfommen. Unfer SRartgraf ^atte

dranbenbnrg gu beden, fonnte fic| aber gegen ben ^erjog
Oeorg non Sünebnrg ni^t Italien. S)er fidnig tam i^m ^mar
gur {^ülfe, mu^te fi^ aber anc^ t>or bem ^er^og jurüdaieben
unb t^at bad fo rafc^, bag er beim Sefteigen eine« Sibefd^iffed

in ben f^Iug ftür^te unb faum t>om Xob bed Srtrintend gerettet

ttPtttbe. auch ber SRarlgraf mugtc fic^ nocf) ^olflein jurücf:=

sieben, too^in ber Sönig bereits geftoben xoax. SDer SÄarfgraf
tooDte fidj mit ber übrigen bänif^en SIrmee uereinigen,

jeboc^ nur nodj jerftücfelt ttjor. SSaüenftein ^atte gegen i^n

feinen ©eneral, ben ©rafen ©djiicf, mit bem red)ten g^ügel
feines ^eereS gefenbet. i)erfelbe rieb am 24. September 1627
bei DIbenburg baS gan.^e ßorps beS äJiarfgrafen auf. 9^ur

mit fnop^jer iKü^e entfam ber äßarfgraf mit bem ^er^og

ficbbct^ofe, (S^eoTg gfttcbt. b» 0obcn. 7
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Säern^arb t>on @ac^jen«S33eimQr unb einigen anbeten l^o^en

Öfpiierett.

2Bir \)ahen t)orl)in SBadenftetn ertüä^nt, er toax ber

Bebentenbfte faiferlid^e f^Ib^err im breigigjä^rigen Stiege,

(geboten ben 15. ©eptembet 1583 ^crmanic in fflö^men,

t)erIot tiefet ^ibxcä^t ^[Ben^edlaud (Sufebiud ftüt)e feine (SItetn.

(Et koat noc^ nic^t 12 3a|re alt, fhitb fein ^ater. Seine

(Eltetn tonten gut lut^erifc^e (E^riften. Selber ^otte i^n ein

Senoanbtet in ia» defmtencoQegium in Dimü^ get^an, m
er bur^ Settetbnng ber Sefniten feinen ofitetlic^en ®Iauben

oetleugnete unb tömifc^^tat^olifc^ lonrbe. 9lo(|bem er gtoge

9{eifen gemacht ^atte, ftubitte er no^ su $abna nnb Sotogna

befonberi^ Statl^eniatit ^fttologte nnb ftriegdtoiffenfc^aften. Cr

mar aber ein ganzer @otbat unb (eiftete fotc^er Sebeutenbei^

gegen bie STürfen unb bie SSenejianer, fo bo| er jum Oberft

ernannt unb in ben ®rafenftanb erhoben tourbe. ^on einem

D^eim erbte er 14 (Süter unb burc^ eine reiche §eiratl; ^atte

er fc^on ein fo bebeutenbeS SScrmögeu gefammelt, bag er bereits

im bö^mijc^en ßriege ein Äüraffierregiment auf eigene Soften

auS^urüften im @tanbe mar. ^amit untermarf er äJ^ö^ren

unb fämpfte in Ungarn gegen 95et^Ieu ©abor. ©e^r erfreut

barüber fc^enfte if)m ber Saifer gerbinanb bie |)errf(^aft

grieblanb unb er^ob il^n in ben gürftenftanb. ^on bem Saifer

faufte er me^r al§ 60 ®üter, bie ben böljmifc^en ^roteftanten

entriffen maren, um einen ©pottpretg. ©ein mofetofer (^tjrgeij

unb feine ebenfo ma^lofe $abfuc^t lourben baburc^ genarrt

Stbcr oon ©tufe ^u ©tufe ftieg er erft rec^t, alg i^n ber

fiaifer jum gelb^etm für Seutfc^Ianb mit an^gebe^nten SoQ«

machten etnannte. 3n !ut}et Qüt l^atte fic^ um feine SSerbe^

fal^nen ein bett&d^tlic^eS $eet gefammett, loeil er bai» Setbienft

retd^nc^ belohnte. Seine (Etfd^einung ^atte etkood Un^eimlk^,
i(^ möchte fagen, ehooi» Z)ftntonifc^eiS. (Eine lange Magere

(Beftalt mit bttsem, fc^matjem ^aar, fd^atlad^rot^en $ofen unb

rot^em Ttaxtiü, mit einem (ebenten SfBam^, fpanifc^em $a(i»trogen

unb einem Sllapp^nt mit rottet ^ebet trat er mit argmö^nifddem

93Iicfe auf. 2öir fönnen feine 2eben2gefc^id)te ^)ier nid^t be*

[)anMn, nur ]o öiel fei l^ier bemerft, ba6 fein Xob ein

fd}auer(ic^er mar. ©ein Saifer ^atte bie ®enel)migung ba^u

ert^eilt. S)ai^ mar ber 2)an! für äSSaUenfteinS 2:^aten, unb
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l)te 3000 äReffen, bie er für i^n galten lieg, löfc^ten ben Unbanl

Stnem fold^en m&d^tigeti gfelb^erm unb bem Sieger ZWif
itegreicl^ Siberftonb ju leiften, mar eine fd^mierige iHufgaBe,

welker unfer äRarfgraf Bei ber t^erfal^renen Sage, in toelAer er

\>aS b&nifd|e $eer fanb, nic^t gen^ac^fen toar. Der ftönig

(S^riftian, roeld^er bei unglüdEli^en Sreigniffen bie @c^ulb auf
Stnbere fc^ob, fe^te ein ÄncgSgerid^t nieber, unb t)or bemfelben

foCite ®eorg griebric^ crfc^einen. ®runb feiner SBeigerung,

fic§ tjor bemfelben tiert^eibigen, berief er fic^ Quf feine

©teüung eines Dieic^ßfürften, tüie^ jebod^ fd^riftlid) nac^, bafe

er an bem SJ^i^ingen feines ?luftrage§ feine Sc^nlb trage.

(St begab fic^ jefet nacf) ©troBbura, tüo bie SJ^arfcjrafen ein

|)QuS befagcn, befonnt unter bem Dkmen SDrod^enf eis, nic^t

roeit t)on ber 6t. 92ifolQU§brücfe. §ier lebte er in ber ©tiüe
unb bertauf^te feinen SBotjnfit^ l^ie unb ba mit Söafel, too er

üud) ein ^auS befafe, unb mit @enf. ©ein ©efd^äft mar, gute,

c^riftlic^e SSüc^er gu ftubiren. ©eine 93ibIiot^)ef l)aiU beren

eine frfjöne Sflei^e. 2)ie großen Sttieologen ber lut^erifc^en

^irc^e, bie noc^ je^t in ber ^anbeSbibliot^et dorl^anbeu finb,

fonntc er genau in i^ren Sßerfen. SBaS aber feinen Seift ganj

befonbcrÄ befd^äftigte, toar baS ©tubium ber ^eiligen ©d^rift.

iBxe man aud feiner nod^ üorl^anbenen $anbbibel erfieE)t, ^at er fie

58 3JJq( gauj burd^Iefen, unb brarf)te e§ beim 59. 9KaIe bis ^um
Sefc^lug bed ^fatteriS. S)urd^ biefe Settiire ftärtte er fic^ unb bie

@ebigen bei ben bielen Zrfibfalen, bie er p burd^Ioften ^atte.

SSir ^aben bei ber Ueberfd^rift beS ftapttete t>on Si(|t<

fünften am bunleln fiiimmel perebet. ^eUer lann ein 2i^U
prmtt nid^t fein , a(d ©otted liebei^ SBSort, in beffen Sickte mir
hQ§ Sid^t feigen. S)ttn!elt)eit ^eroor^ubringen, bagn mar man
in ber ^ofburg ju SBien eifrig bcmüt)t, benn bie eüangelifd^e

Äirc^e mit i^rem reinen ÖJotteSmort auszurotten, toar baS ßki.

^Q^in ge!)ört befonberö bas 9^ieftitutionS^@bict. ^oS ©biet

beftimmte, bafe aüe unmittelbaren eingebogenen ©tijter foüten

lieber mit fatl)oIif^en ^rälateu belogen merben ; bie fatI)oiifc^en

tReid)Sftänbe foUteu boS S^ec^t ^aben, it^re Üntertbauen

i^rem ©louben gu nötl)igen ober im SBeigerungSfalle auS bem
fianbe ju entfernen; ber befannte fRetigiouSfriebe foüte nur

ben Sat^olifen unb ben Sln^ängern ber unoeränberten SlugS»

7»
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Burgifdlfn Q^onfeffton gelten. ^aS ungtü(^[elige (Sbict tDurbe

Dou bem ^a\\zx 1629 unterjeicfinet unb trug ^auptjäc^lic^ bajtt

bei, ba§ ber fd^mö^n^e ^rieg )[)er(öngert tpurbe unb e9

feinem annehmbaren ^rieben lommen bntite. SBte fc^ioer mag
bte Xttdfü^rutig be« Cbtcted ben SRarfgrafen rnib feinen

regierenben So^n ^riebri^ Y. betrübt ^aben! 2)a erfesten auf

einmal ein |el(er Stern am ^orijonte nnferei^ tief gebemüt^igten,

am 0oben liegenben Seutfc^Ianbd. mar ber Sc^mebenftnig

(SuftoDÄbolf, einer ber größten %e{^men ber SBeltgefc^ic^te,

unb ein gürft, ber jeineg ®(eid)en juc^t, aber alle feine äußeren

unb geiftigen (Sigenfd&aften waren geheiligt burd^ feine auf*

richtige ßiebe jum (Söangefium. SJiit l)ot)em (Stufte öerbanb

er eine Siebenemürbigfeit, iüclc^e ade bezauberte, bie mit t^m
in öerü^rung famen. 3m ÜJ^ai 1630 rief er bie Stäube feinet

9teic^e§ ^ufommen. 3n ber Oiebe, tt)elcf)e er an biefelben ^ielt,

gab er aU ©ruiib, ber i§n in bie SBaffeti getrieben J)abe, bie

Unterbrücfung feiner eöangelifc^en ©laubeu^genoffen in 2)eutfch*

lanb an. äJiit Z\)xäne\\ in ben Singen rief er t^nen ein i)er5=

lic^eS Sebeiüo^I gu mit ben a^nungSreii^en iffiorten: „Sßietteic^t

fe^en rcir uns jefet jum legten 2JiaIe!" Wlit 15,000 frieglge^

übten ©c^mebcn lonbete er an bem 3^age, on tnetc^em 100

Sa^re tior^er ba$ augSburgift^e @laubrnSbe!enntnig Dor Saifer

unb 0leic^ übergeben toorben njar, ouf ber 3nfel Ufebom.
^aä) ber ßanbung fanf ber Äönig im Stngefie^t feines $eereS

auf feine Sniee unb bantte @ott mit lautem ®ebet für bie

glücttic^e Uebetfa^rt unb bat um @egen fttv fein Unternehmen,
bad er jur d^xe (Sottet unb jum Xroft ber bebr&ngten ftir^e

unternommen h<^be. S)te Solbaten nnb Offiziere um i^n h^rum
trbftete er mit ben ffiorten: „IBetnet nic^t, fonbern betet t»on

®mnb beiS ^er^enS; je me^r S^tend, je me^r Sieg, benn

fteifsig gebetet ift f)a\b geftritten unb gefiegtl* Da« mor ein

äRonn noch bem ^er^en unfereS 3Jiarfgrafen @eorg griebri(f|

unb feinet Lohnes griebrich- Obgleich ber @rjä^(er bicfeS

innerlich fich öerfucht fü^U, ben §clbenjug ©uftaü ^ilboIf'S im

(äin^ehteu befchreibenb 511 begleiten, fo muß er boch baoon ab*

fte^en. ^ie jn^ei bebeutenbften gelbtjerren beg breißigjährigcn

S^riegeS; unb SBoHenftein, bie faft immer gefiegt hatten,

ftanben ihm gegenüber, mußten ihn aber ju i^rem Schrecfen

als ben äReifter fennen lernen. S)ie proteftautijchen dürften
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brangen gleich im SInfang ber Sanbung ©uftaü 5(bo(f'g in ben

^aijer, baS Der^agte 9leftitutiottdebict toieber auf^ul^eben. S)er

Äaifcr berief nac^ Ü^egen^burg einen Äurfürftentog, auf bem
er in äSegie^ung auf SuftoD ^bolf geäu^ett ^aben fott: „®in
geinbl me^rr Vuf biefem iReic^^tag mürbe er gen5t^tgt, ben

ffioUenftetti ju entlaffen. ^er @c^n>ebe brang fiegreic^ Dor«

iDftttd, unb tDod ZittQ gemanfc^t ^atte, fi^i mit (Buftao Slbolf

{tt meffen, ba9 gefc^a^ am 17. September 1631 in bev be«

räumten Cntfc^eibunglfc^lac^t bei Seip^ig, in mi^tt (Buftan

8bo{f buTcf) eine neue t>on i^m erfnnbene Sc^Iac^torbnnng nnb
hnxif ixt Za^iferfeit feiner Sd^meben ben Xid^ aufs ^anpt
)(^(ug. ^en fRul^m feiner Unbefiegbarfett ^tte Zi09 nun
feinem ©c^merje üerloren. ®an^ 3)eutfc^Ianb ftanb jc^t bem
©c^lüeben offen, unb ber ^aijer f)atte faft alle iQoxii}dk beS

Krieges eingebüßt. ^Die proteftantijd)en gürften ert)oben i^t

§aupt unb brangen auf bie (Srfüüung i^rer S3egcl^ren, befonber§

auf ^^bjc^offung beS 9^eftitution§ebicteg. ^iDer SJUarfgraf grieb^

ri^ V. machte bem Könige in äJ^ain^ feine Aufwartung unb
lourbe mit ber größten Sieben§U)ürbig!eit empfangen.

®erabe um biefe Qnt ^atte bie SJiarfgräfin oon öaben
einen ^^Jrinjen geboren. Alg ber aj^arfgraf ben König bat,

ber Xaufpat^e beS ^rin^en ju fein, na^m berfelbe bie Sitte

loo^IttjoUenb auf unb jc^icfte ben ©rafen ©tolberg ab, feine

©teüe bei ber ^eiligen Xanf^onbtung ju oertreten. @o lange

bie @c^ioeben am 9l^eine unb im Slfag bie Ober^errfd^aft

Ratten, genüg ber ÜIKarfgraf bie ermünf^te Sfiu^e in feinen

Sanben. ^er ©iege^^elb ®uftao Abolf brang immer toeiter

bor, enbli^ ftanb er am 2e(^ in SSa^em bem alten ZiUQ
gegenüber, ZidQ mtt|te tm ber Uebermac^t meieren, ba itt*

fc^metterte i^m eine ftngel tM rechte Sein über bem ftnie,

man mu^te i^n in einer @&nfte nac^ dfngolftabt hineinbringen,

mo er am Ie|ten UptiL 1632 ftarb. (S^e „ber alte Sor^wrat'',

toie i^n ®nflao Sbolf ju nennen pflegte, ftarb, t)atte ber

SRartgraf S^riftop^, ber jüngfte ©o^n ®corg griebric^g, bor

Sngolftabt fein Seben eingebüßt. SÖBir {)aben fc^on früher er^ätitt,

toie t)oc^ ber König i^n fc^äßte, unb er roar mi)l auc^ alä

ber jüngfte feiner ^rin^en bem Sßater an^ §er^ geroac^fen. ©o
tief i^n aud^ bie XobeSfunbe berührte, fo faßte er fic^ bo^
atebalb, tt^eil er gehört ^atte, baß ber König, an beffen Seben
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fo liiel ^ing, unuerle^t geUietot tiHit. 9btt @eord ^xiAtU^,
tkti^ nad| ben 6iegen ©uftati Kbolf'd feine ^eimat^ unb bie

6etnigen miebet fa^, ntufite noSi bett S^merj erleben» ba^
ber groge ©d^mebenlönig fein 8e(en in ber Sd^Iad^t bei Sfi|en
eingebügt l^ot. S)ted SRot ftanb er SBaaenfietn gegenfiber. 3n
feiner S^^otl^ ^atte ber Äoijer ben SBaHenftein mit unbejc^rönfter

SSoOmac^t lieber fo angefteClt, bog, tüte Semonb fogt, ber

S)iener jum §crrn, unb ber $err ^um SDiener ttjurbc. %U
bie ^flti^l am üer^ängnigöoUen STage ton Sü^en gefunfen

waren, bliefen bie ^Irompeter baS foftbare geiftlid)e ÄriegSlieb

:

„@in fefte SBurg ift unfer ®ott!" ^DaS $eer fanf auf bie

^R;niee jum 2J?orgengebct unb fang an§ öollem ^er^en ben 67.

^falrn. 2)er Sönig ritt burc^ bie 9Rei{)en nnb munterte bie

Gruppen pm tapfern ftampfe ouf. aj^it erl^obenem 93Iicfe jog

er bag S^toert unb rief: „^\in loalt'g ^ott! ^err Sefu, 3efn,

^ilf mir |eute ftreiten gu ©eine« S^amen« @^re!" (Siegreich

brangen feine @olboten gegen bie ÄQifcrIicf)en \>ox, aber ac^, ber

$elb ^uftat) ^bolf t)erIor töbtlic^ t^ertounbet bad Seben. ^er $er<

{og Sern^arb tjon ©a^fen jebocf) rief bie ©c^njeben ^;ur 9lo^e auf,

unb biefe ftür^ten fo n)üt{)cnb auf ben ^einb, bag berfelbe in milbe

gf(u(^t geriet!), ^ndf StoQenftein ^atte alfo feinen äJ^eifter gefunben. ,

^ag bai» gange ))rote{iantt{il^e ^eutfc^Ianb über (Bnftat)

SboIf'dZob tief beftürgt timr, aber itaifer Serbtnanb an cribn

Orten ein Te Deum anfHmmen lieg, begreifen loir. 93enn

(Bttflmi Sbolf na<^ ber ftaiferfrone geftrebt ^tte, toie man ibm i

oft DorgeiDorfen l^at, fo lofire ba9 f^ar ni^t p bellagen ge« \

tt)efen. SebenfaQd tuäre er ein bafferer Aaifer gen)eien, Stt

bie bamaligen ^abdburger. ^em (S^^nften ober geziemt ed,

fic^ immer in bie SBege @otte§ p fc^icfen, wie ber %oh ®uftoö

Sbolfg für ©eutfcfjtonb ein folc^er 2öeg war. ^e§ ©lenbe«

unb Cammers war nocf) nid^t genug für SDeutjc^Ianb, uiib

namentlich für unferc SJkrf.qraffc^aft unb SSürttemberg. ^ni i

6. unb 7. (September 1634 Dertoren bie ©c^weben bie ©c^Ioc^t

tjon ^^örblingen. ^er (So^n beg ^aifer§, Sönig gerbinonb

III., l^atte burc^ feinen gelb^eun ©allag bie ©c^Inc^t ge^^

Wonnen. SBie eine ©ünbftut^ ergoffen fic^ nun bie ^aiferlicficn

über 5^anfen, Schwaben, morbenb unb raubeub. ^-8iele Ratten

fic^ im SiBinter barauf in ben SBälbern unter bem ©cftnce

oerborgen. @ie würben oon ben @olbaten mit @))ür^ttnben
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aufgcjud^t. ©omal« lebte in ^forj^eim ber §(mtgfener ^a\pax

aWaler. @r ^attc eine oUe 2J?utter, welc^fic^ öor ber @rau*
iamfeit ber i^etnbe fe^r fürd^tete unb gerne in ©id^er^eit t^re

Jage befc^loffen |ätte. SGÖa« t^ot ber Uebe ®c^n? (Sr fe|te

fie auf ein tUined S93äge(ein unb mit feinen (Sef^miftent jog

er fie m ben St^ein unb tn>n ba nac^ Sanban.

SBie ber $er^üg üon Sürttemberg mä) @tra|burg ^o^),

\o tl^at au(^ ber SRartgraf i$rtebri(!^, me^et oOer feiner 2&nber

beraubt nrarbe. Z|eiU in Stragburg, t^eite in Safel (ebte

er mit bem $ofe. ffiie »ürbe fi^ ber alte SWarfgraf über

feine ^forj^eimer gefreut l^oben, tuenn er c§ noc^ erlebt ptte,

tt)a§ un8 ^ieroröt in jeincr liabijdjeu ilir^enf^efcfiic^te üon

Ujueu erjQ^It. ^ie iBaijeru i)aitm ja boS äJ^arfäiafkr iianb

bejefet uub f)err|d)ten bafelbft mit Sift unb ©ewolt. (Sin Unter*

öogt tooHte fie ^lüingcn, am gf^onleic^norngfefte im ©otte^^

btenfte ju erjc^einen unb brot)te ben 2öiberi^)enftigen mit @elb*

ftrofen. Scrid^t unb ^Ra^^) fommt 24 ^«"ftcn tjerfammelteu

jic^ an bem gronleic^namSfeft, um über bag Slnuiut^en ber

^Regierung ab^uftimmen. ^er ^öürgcrnuifter ®eorg Söeber
erflärte, mie niic^ ade Uebrigcn, bn|i fie bem ^urfürften üon

)öat)ern in allem iärbenfüc^en ©e^orjam leiften mollen, bod)

„bicfe ©act|, welche bie ^eroiffen unb ©eelen betrifft", ful)r

ber Öürgermeifter fort, „ift oon ber Irt, bog ic^ menigftens

t)on bet SRetigion, bie id^ mein Seben lang be!annt ^abe, mic^

nimmermehr trennen gebenfe, unb foüte id) auc^ ofleg

Uc^c barob einbüßen". @in Maiifi^eix, Soac^iim S3ueb, er*

(lärte: „KcA biefen Raubet berül^rt, fo mirb fein SReufd^ in

ber ganzen SBelt mx^ in meinem 71. 2ebeni^jaf)r einem

anbeten (Blauben abtreiben^ runb, in bie (at^olifc^e Sird^e

Ui% mi(^ nit gtpingen, ob e9 mi^ aud^ baft Seben tofte".

Sn ähnlicher entf^iebener SBeife rebeten nod^ mehrere ber 83er*

jammetten. Und) bie fämmtlic^en fünfte erftärten entfc^teben,

lieber MeS ju leiben, al§ fid) in bie !atIiDlijd;ie titele ^mingen

in laffen. $ätte bec alte ^iart^raf ba» erlebt, fo luiirbe er c\nvi^

gejagt Ijaben: ^aS ftnb meine treuen ^forj^eimer, gleidj ben

^^for^^eimern öon SBitupfen. @r mar aber {d}on am 14. @ep*
teniber lOSs alt uub lebenSfott an einem gieber ©traßburg

fteimgegangen. ^d) glaube mit manchen 8lnbern, ba| er ^uerft

im äßünfter Strasburg beige[e|t morben ift unb bieHeic^t
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m^^tt an einen onberen Ort gebrad^t lourbe. ^uf feinem

Sarg ftatib in latetnifc^er Sprache tJoIgenbeS: „3n biefem Sarge
(legt bem Sette no^ ber »eilanb burc^Iau^tigfte gfürft unb

$err, $err(8eorg ^riebrid^, SRarlgraf ^nSSabett unb ^oä)-

berg ic, ein gro|müt^tger ^elb, ein fe^r onbäc^ttger SSere^rer

ber grömmigfcit, ein \ti)x ftanb^after IBert^eibiger ber tetnen

0?eltgion ber 9(ugd6urgt{d^eit Sonfeffton unb ber bentfd^en

grei^eit, ttield^er burc^ tugenb (boÄ »ar fein SÖQ^Ifpruc^))

foroo!)! im ^rieg, aU im grieben fid^ SRu^m ertrorben, ein

fe^r tapferer g^Ib^err, in ber (Stfenntni^ ber SBiffenfc^aften

unb ber Sprachen, bie er fic^ burc^ feine Dielen [Reifen er=

toorben, unöergleid^lic^, mit un^ä^ttgcn Xrübfolen überhäuft,

niemals gebrochen, mit einem SBort ol^ne Schmeichelei eine

^rone ber dürften. @r mar geboren 5u ^arlSburg im Sa^^
1573 bcn 30. Sanuar. (5r regierte einen %f)e\{ ber Ttaxl-

gräflichen ßanbe mit feinen |)erren Srübern elf Qa^re unb

alle Sanbe jufammen 18 Sah^*^- ®r hat gelebt 65 3ahre,

7 2Jlonate, 15 Xage unb ift geftorben gu ©trafebiirg ben U.
September im 3a^r 1638, beffen Seele lebt in &oiL"

18.

S!)iefe ^(einobien Derbanfen mir unferm SRarfgrafeit, (le finb

e8 Werth, bog wir fie ung anfehcn unb unS baran erfreuen.

^aS eine^Ieinob ift fein Xeftament, baS atibere fein 3^ni6
toiber ftaifer gerbinanb II. Schon am 17. 9tot)ember 1615

mad^te er in feinem Schloß ftorttburg fein Xeftament in 42

Srtileln, \)on meldten Wir nur etlidge hervorheben tooOett. dm
1. Srttfel erHärte er aDe Zeflamente, bie er vorher gemacht

hatte, für ungültig. 3n Srtifel 2 empfiehlt er feinen grinsen

unb Slachfolgern, bei ber ebangelifch^utherifchen Steligion feft

^tt bleiben. 3m Slrtüel 7 erflärte er: SoÜte eine öermittmete

SRarfgröfin fich mieber öermählen ober 5U einer anberen

iReligion übertreten, fo foUen bie ^rin^effinnen an ben
beg regierenben HJ^orfgrafen gebracht unb in ber etjangelifc^«

lutherifchen Sleligion erlogen werben. Slrtifel 8. 2lu} bie
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Cr^altung ttnb Setbeffentng bed S^mnafitttn« 2)ttrla<l| unb
ber 9äfiüt §tt Sutaburg foü forgfälttg geje^en merben. Ktttfel

11 crHärt, boß bie bobifd^cn ßanbc ettJtgcn Xogen nic^t

me^r gett)eilt, fonbern öon ©inem $errn regiert werben foHen.

12. 5)ag fRec^t ber ©rftgeburt foll allein gelten. 13. SDer

regierenbe gürft fotl fic^ in feiner 9^egiernng nad^ ben 58er*

orbnungen ber ^^orfaljren richten. 14. i)er regierenbe SJ^orfgraf

ioll allein alle 53ejct}tüerben nnb Abgaben tragen. 15. 2öenn ber

regierenbe 9J?arfgraf in bem 26. Saljr feinet ^Iterö fic^ noc^

ntdjt oennäljlt ober nad) einer fünfjährigen (Sl)e feine männ*
liefen (Srben Ijaben ipürbe, fo foö ber näc^f^e @rbe fic^ öer*

^eiratl)en, nnb menn biefer e§ nic^t tf)un mürbe, fo foU eg in

Sa^rcäfrift ber folgcnbe (^rbe t^un. Uebrigeng foö ollen ^rinjen

bes^ fürftlid^^n $aufe§ freiftc^cn, fid^ öermä^len, bodj mit

Genehmigung be« Sanbeghetrn. 16. ^He ^rinjen beg fürft*

li(^ctt $aufe« foüen benfetben Sitel führen, beffcn fid^ ber

regierenbe gürft bebient. 9n ben «Irtifeln 17 bid 28 fpric^t

fid^ bod 2:eftament über bie Ütuj^niegttng bet grinsen audführ«»

ouis. 29. ^en ^rinjen totrb aufgegden, ftc^ guter unb
toa^rhaft fürfitic^er @itten 3tt befleißigen unb bie @c^u(ben }tt

be}a^(en. 31. fht ber eüangelifc^'lutherifi^en Sleligiim foS fep»

ge|a(ten, unb ber regierenbe ^ürft, »eld^er btefelbe t>erfoffen

tDÜrbe, ber Regierung entfe^t »erben. 32. Sie Suben foOen
aus allen babifc^en Sanben aufgetrieben unb uiematt toieber

in bicfelben oufgenontmen werben. 33. S)ie ®e^cinien Slät^e

foflen jeber^cit ber eoangelifc^^utherifchen SReligion ^uget^an

fein. SDie Sßertoaltung ber Suftij, bie @in= unb ^bfe^ung ber

S)icnerfchaft unb ber ^rebiger fotl tjon bem ©e^eimen 9^ath

beforgt loerben. 34. 2)er öltefte ^rin^, foroie ber jloeite foHen

tögli^ ben ©oHegien, befonber« bem ©eljeimen ^Rat\) beinjol)nen.

36. 33ie ^rin^en foüen bi^ in^ 25. Sa^r, bie ^rin^effinnen

öber bis jur Vermählung unter ber SSormunbft^aft ftehen. 40.

^ie unter ben @rben entftehenben ©treitigfeiten foden burc^

^c^ieb^richter beigelegt njerben. Uebrigeng machte er bie ^rinjen

iu beftänbiger Beobachtung biefeg ^eftamente« oerbinblid).

^ag anbete Äleinob ift fein ä^ugnig miber ben ungerechten

Saifer. (£r lieg e« imSa^r 1631 in ®euf bruden. 5lu83efug ©iradh

4, Serg 33 fe^te er oben on bie betonnten SBorte: „Scrtheibigc

^ie SBa^r^eit bid in ben Zob, fo wirb «Ott ber $en für bi^

dcbbct^off^ tkotg Stickt. ». Sabni. ^
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fteeiten". golgenbe SSorrebe qe^t öorauS: ,Mvt (Beorg g^iebric|

19011 (Botted (Bnaben unt äRarfgraf ^aben unb ^oc^berg,

Sanbgräf ic, entbieten ollen unb jeben fturfürften unb Stänben
beil tbmifc|en Slei^ed Unfere miOigen Zrten^, aitdl günftige

unb gnftbige Ovüge, unb fügen benfelBen l^termit }u toifitn:

SRoc^bem [ic^ in Unferent geliebten Saterlanb beutfc^er Stotton

nun leiber eine geraume Qtit jold^e fc^äbHd^e unb oevberblt^e

Steuerungen unb StangfaTe erl^oben, benen Kit att ein f^ürft

unb ©tanbbei» Steides, fot)ie( Und immer möglid^ neben Anbeten,

5U remebiren Un« biClig befliffen; merd^c Unfere wohlgemeinte

W)\xd}t gleic^mo^I ber ätter^öc^fte groeifel^o^ne aegen unferer

großen, vielfältigen @ünben unb aug feiner allezeit geredeten

S^orfe^ung nid^t alfo fegnen tüoUen, lüie tüir öerl^offt, fonbern

feinen S^^^^ "oc^ länger erzeigen fid^ gefallen laffen, al§

laben 2Bir (in Stnfe^ung töir äuüor toolil erachten fönnen, ba^

Wir üielen ein fc^led^t (Gefallen baran get^an ^aben würben)

aUgett gewartet, ob Semanb Ung bel^alb befprec^en ober folc^en

Unferer wohlgemeinten unb nott)Wenbigen S8eruf§aftione§ gegen

Uns a^nben würbe, bemfelben je ber ©ebü^r nad) begegnen.

®8 ift Un§ aber hhi in ba§ »ergangene 3al}r nid}t§ bergteid^en

öorgefommen; barum Söir auch für unnöthig gehalten, Un3
öffentli(^ borüber oernehmen laffen, fonbern jeberjeit öer-

l^offt, e§ würbe bie Qeit felbft enblich ben ®runb ber SBahr^eit,

wie W\x beffen nod^ gemtg finb, an baS h^^^ ^ageSlidht bringen.

SBad Und aber nunmehr miber Unferen SBillen bie ^eber an«

^ufe^en gebmngeu, werben @w. Siebben aus beigebrudtem

©(^reiben mit l unb 2 jn fehen l^aben. SIBelc^eS SBir }mar
lieber unterlaffen, Uio Und ni<|t bie ^anblh^be Unferer (ohne

eiteln Stu^m ^u melben) wo^t|erge6radhten filrftti(|en atepntation

unb bann bie unerlh^rte Zh:angfa{ fo kiieler tanfenb e^rlic^
Saoaliere ba^u genöthigt. Cerhoffen bedwegen, ba| Sm. Siebben

foldhed uid^t auein pm Seflen aufnehmen, fonbern ein Seber

an feinem Ort bal^iu Bebac^t fein merbe, bomit bie Unfc^nl«

bigen unoerhört nicht oerbommt, ab executione ni^t ange^

fangen, fonbern vielmehr bie alte, fo theuer erworbene unb fo

oiele hunbert 3ah^^ ^on Unferen hodhlöblidhen SSorfahren er*

^altene beutfche J^reiheit, fo nächft @ott auf bie ^Jteich^h^^*

fommenheiten gegrünbet, erhalten unb auf bie liebe iRadhwelt

fortget)flan3t werben möge, ^aran t^un Sw. Siebben ein gut,
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biQig, löbli^ ntib beutfd^ Sßer!, nia<i§en i^nen einen nnfteri«

Ud^en 9^amen; unb SBir finb eS nm biefelben bienft^ mib

frcunbli^ bcf(^ulben, oud^ rcfpefttee mit günftigcm unb
gnäbigem sfeiflen erfennen, jeber^eit geneigt. S)atum ®enf
ben 8. gebruor 1G31.

1.

^Cter burc^Inu^tigfter, ©rogmäc^tigfter uttb Unübertüinb*

üd)\ttv rümijd)er Äaifer! Uro. Äaij. äJ^ajeftät feien 3Jieine aller

nntertljänigften, gefjorfamften unb qan^ lüißigen ^ienfte jeberjeit

beften gtetBeS juöor. ^^lüergimbigfier Äaifer unb $err: Wxx
ift glaubiuürbig unb, tvk U\d)t ju erachten, nid^t o!)ne pc^ft

empfinblic^e ©cfjmer^en fürfommen, bag (Sm. Äai). äJiaj. im

jüngft üerfloffenen ^a\)x^ geijaltenen (^onüent ^u 9^egen§burg

in S)ero gett)anen ^ropofitton 3R\6) nid^t allein einen 9^ebeUen

titutiren, \otDol)l au^ beren eljrlid^en, rittermö^igen ^erfonenr

bie SRir in äReinen ^riegiSe^i^ebitionen treulid^ gebtent, ein

Bcrgeic^niß in bem @nbe ma^en laffcn, bomit fte ald JKebeQen,

me fie unb Sd) in eben bemfelben SBer^eic^ntß genannt mögen

geftraft unb i^re @ütei: configcirt ttjerben. SBenn ober juüorberft

\>ot &oit bem ßerjendfünbiger 34 ffflxd^ eined folc^en (3^m
fei boTum einig Sob) nnb in SReinem (Betntffen unfc^ulbig n^eig,

dfo fann 9$ SRir anbete Sted^nung nid^t mad^en, aü ba|
Solches üon SReinen SKi^günftigen S)erofeI6en mit Ungmnb alfo

t)orgebrad|t metben. Sitte berl^alben gana ge^orfamft, (Em.

ftaif. SRa). moOe fold^en Dette^rten unb i^r eigen Sntereffe

fud^enbcn Scuten nic^t aHein feinen ©louben jufteHen, fonbem
äl^ic^ fold^en überaus befc^inerlic^en S^erbac^t^ ^lüergnäbigji

entheben
;
and) an gel^örigen Orten Sefel^I ert^eilen, ob gebadete

SIbtige unb anbere ^erfonen bei bem Sljrigen ruEjig unb un*

perturbirt üerbleiben ju (äffen. 3)enn ja ein ^art SBerf,

fie meinettuegen 5U ejecutiren, ba borf) 3<$, aU ber ^ringipal,

nie barum ge()ört, ober wie im romijdjen 9ieid} |)erfümmen

(ba^u Sc^ ^Ohd) jeber^eit ttjo nöt^ig erboten ^abeu töiU) jubicirt

unb bie 8odjen erörtert njorben.

3)arau ernjeifen ©tü. i^aif. 3Boj. ein (öblidj, biüig, faiferUd^

SBerf; unb 3c^ begeJire 8oIdie§ bie 2^oge SIKeineS Sebent um
@nj. i^aif. Wlal (bie ber Slümäd^tige bei guter ©efunbljeit,

frieblid^er Stegiecung unb allem (guten lange ^eit gu erhalten
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gtt^) ge^orfamft au t)erbtenen; unb t^ueSto. fiaif. äRaj|. au

ro ftaif. (Bnabeti SKic^ femer aOerimtert^önigft ge^orfamft

empfehlen. S>atitm (Benf 25. Sfanuat 1631.

e». Saif. 3Jkj.

®e{)or|'amfter

2.

Unfer frennUid^er S)tenft, auc^ lood SBir me^r äxtii imb

®uti$ vermögen, adeaeit i\i\)ox: ^oc^geborner gürft, freunblii^er

lieber $err Setter, 33ruber unb ©eöatter!

2BaS an bie römijdje faiferlic^c ÜJiaje[tät äi)ir notl^tüenbig

gelangen laffen müffen, Ijaben @tt). ßiebben auS beigelegter

ilopie ju je^en. 9^an Ratten 2Btr ein Solches gleid^faHS an

bag löbliche furfürfttic^e ©oHegium überjenbet, wenn ttnS nic^t

etliche njid)tige 9?efpeft baran uer^inbert. ^amit aber bieg

Drtg aufs Sßenigfte gefc^e^e, jo üiel mögtid^, alg ^aben 2Bir

ein @ol(^e§ @nj. Siebben als unjerer 9teligion Dermanbtem

^urfürften bem @nbe mollen anfertigen, bamit @ie SDero

^Belieben nac^ fold^es Stiren ajiitfurfürftcu communiciren mögen.

SBie Söir @ie benn l)ierum ganj freunblic^ erju(^en, au(^

bitten, @ie mlUn (toeil @olc^e<S aDeiS allein aum ^ag unferer

reinen ^Religion, nie audp biefelbe üollenbd unterbrüden unb

ju fold^em unbilligen S!rieg ©elbmittcl au erpreffen, angefe^en)

nid^t jugebett, bag SBir unb fo t)iel taufenb e^rlic^e £eute un«

Herhört Derbammt unb mit folc^er ttnfereti (ol^nei eiteln Sttt^m

}u metben) roo^l^ergebrad^ten Steptttattoit unleibenbUc^en, e^r«

rührigen Xitefo, erft in Unferem SIter unBiOia feef<|ipert

loerben. SBie Und nun Sot^eg a^ befonberer Obligation ge«

retd^t, alfo erbieten SBir Und |in»iebemm, m Sir Cto. Siebben

einige angenehme Sienjle nnb fjrtennbfc^aft beaeugen ttnneRr

tBir Und baau jeberaeit fo geneigt, aU »iOtg finben laffen

mUen. (Sto. Siebben bamit Obacht, a^ guter SeibiSgefunb^eit

unb allem anberen felbftgemünfc^tcn furfürftlid^en SBoblerge^en,

SDcro Siebben aber au beharrlicher freunböettcrlicher ^Iffection

Und beften gleite« empfe^lenb. SDatum @enf 25.3anuar 1631.

©nj. Siebben

Ätterjeit 2)ienfttt)illiger Setter, ©ruber unb ©ebatter

®eorg griebrid}, iD^iarfgraf ju 33aben.

C 9* ttintex^e fMtfbtudtxd, iDonnltabt
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3n ßlcid^cm SScrtagc ftnb Dom glelitien Dirfalfcr früher erjc^icucn:

Blas £jben30l|ann ^wmami*5

beS ßieberfängetS bet etani^eli^dK" ßirc^e.

Stiieite «uSQQbc. 1 3)1. 80 ^f.

ermäfeifltei ^rciS «0 Vf.

ßcbcn unb iiicbcr be§

Dr. f^ticbtidi «atiUt/
toeilanb XiafonuS in ©eniSbad^.

2 m.
«rmöfeigter ^»tciö 80

ßriniterungcn an

3locrte Stuflane.

gnit bem «ilbnife unb gacfimilc ^)enpfer3.

1 TO. 20 ?lf.

ermdfeifltcv 'ipteifl 40 «Pf.

Scben unb Sdjtiftcn bcS

M. 3o^ann f^ricbrit^ i^lattii^,

«Pfarrers in «DHlnd^tngen.

fünfte Sluflaflc. Wit bem ©c^attenriß.

fjocrimilc unb «Pfarrljaulc ?VIfltlicft'ö.

^tt M^awfl. 5 flcb. r. *JJl.

SoSicrbe ol)ne ben ^Infjüng 3 TO. CO %\.

3)a8 ßcben beS

beS Qltcn 93ergprcbiflcr§ inSt.Soat^imit^al.
1 W. <Pf.

grmäöiflter «Prciö CO «Pf.

(^u^ bem Seben bc^ ajiijfionar«

^asinus Sdjtnidt.)

Sie SRifflon unter ben freien Suf^»
ncgern in Surinam.

3. Sluög. SO *Pf. (frmäftigtcr T-reiS 30 ?Pf.
^

^)a§ üeben

SJift^ofS ber örnbcrgcmcinbe.
80 «Pf.

Crmüfeiflter «preiS 30 «Pf.

nac^ feinem äuf,cren unb inneren

Scbcn bQrqeftettt.

«Kit bcä Stcfurmatorö iBtibnig unb ZOappfn.

Gart. 2 au.

(Erinä&iflter «l'rciö 80 ?Pf.

^utf;erßüd)Cetit,
ba8 ift : ttwfire ©efcljidötc btS ?cbfn§ unb
2obcä Dr.«iJiartin !l»utf)er6, snin breif)unbert=

jö^rigcn ©ebäcfttnif? feines 2übcötafl<J am
18. ^cürnar 181G. J^ür ba§ »olf.

20 ^f. ermüfjifltcr H-^veiö 10 «Pf.

I

?lu*3 bem Seben ber

^fricbeifite Kojine Ulofer^
geb. ^Dlfdjer.

3lDeite ?tufl. 40 !Pf.

Grmöfeigter *Preig 15 ^f.

Grinnevungeu au« bem fiebcn

«Pfarr?r3 bon «JJlbndölrcifcr auf bem
©(^roariioaibe.

2. 9lufl. 80 «Pf. ermäfjigtcr «Pretö 30 ^f.

Seben unb 8d)iiften be?

M. ^oftf. %\\i)ix. ^adjt^o(|,
*J3farrer«i in SJ^bttlingen.

/ 1 «Dl. 60 «Pf. %^ t.

ermäßigter «preiö CO «Pf.

von ^^ü.ft«tril»ePg,

fte. ^ritticffltt 00» S^aflfan - ^eiTSurt.
6in ßebenäbilb anS ber ©pgentnart.

1 TO. 00 qjf.

ermäßigter «preis 60 ^f.

%vA bem Seben unb ben ©c^riftcn
b» iTHtnifterB ^etljectn

»frieönrf) »on JiTofcr.
TOit «Porträt unb ^^acftmilc TOofcr'^.

1 TO. r>0 ^<f.

ermäßigter «freiä 60 «Pf.

3tuS bcni 9Jacl^Ia6 öon

teeil. Soctor b. 2:bco[. u. 'i^farrer an ber
t)cilanftalt ju QUcuau.

9lebft einem ?tbriß feine* ScOcnÄ
öon Dr. fr. Oilireitfeudltcr.

3 TO.

GrmäBigter %xvA 1 «K.

brr große IRurfürfl t>on Brandenburg.
giir'3 beutftt)e 3.>oir bargefteUr.

S)ritte ?t u§ gäbe.
TOit üicr Ciotsfd&nitten unb bem t^acfimile

beä großfi flurfürften.
'

6art. 2 TO.

toeitanb ^proTcffor unb ©eminarbitector
in ^varlörnl)C,

noc^ feinem Seben unb Söirfen
gejc^ilbert.

TOit bem Silbniß unb 5öff^»nile ©tcrn'S
4 TO.

ermäßigter «Preig 1 TO. 40 «JJf.

e. gf. imintcr'fc^c 5Bu(l)brucfcrci
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